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£>er »ersoffene ©arten

Unb als icr) reif roar für tte reine ©tille,

3n metner <£eele fcr/mer$en$reicf)ftem 3«&r, —
Unb als nacf) G'infamfeiten ftanb mein QBille,

9la$ Stnfamfetten tief unb r;erbftlicf) tiax:

£a ftylofj icf? mid) in meiner Traume ©arten,

Unb £or unb £üren fielen fjallenb ju,

Unb meine rounbe <Seele rourbe ©arten,,

Unb rourbe ©c# reeigen in ber ©artenruf).
a>

\ a.

Unb Farn ein greunb an tk gereei&te ^reelle

Xxitt ein unb fcl;au: es überquillt tat Zcx

£er reifen SKofen famten fcr>rr>ere SBelle,

2lus ^ronenbunfel flimmert es r>eroor

Unb tragt bk tyaufyt altbcgldnjter Seiten

3n milbem, fernerem Überfein?ad herauf,

Unb nimmt biety ganj in meiner @infam Fetten,

3n meiner 9\uf)e göttlich SItmen auf.

£ort auf bem blaffen £eicf> ber ©c^rodne Greifen

Stört nicr)t ben ungebrochenen ©eifterlaut

£er ©ritte, tk eon ewigen ©eleifen

£er rcanbelnben ©efiirne niebertaut;

Unb aller galter ^urpurflügelfcftläge

S5eftreuen nur in fommerlicfjer Suft

Wlit Sftofenfcfmee bte uberblü&ten Sßege

Um tine frür)e/ eine ^eilige ©ruft»

Unb eine Seele fjat bas reine Schweigen,

£es weifen SDfaleS ernfte Jpüterin,

Unb £aut unb ?aufcl>en auf ben Sd)artenfteigen

j
£es Sommers atmen Sfbnung meinem Sinn,
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Unb äBcttmutff ift an bem SRofen&age

Der trunfnen dienen fummenbeö ©etcm,

Unb fattcö ©otb verfldrter J&erbfteätage

©Idnjt: 91ur im Sterben finb t>te Dinge fefjcm!

Dort flimmert nod? baö #au$! Dort faß beim «Wa&le

g[>?tt milbem grauenblicf fca« flarfle ©tötf

Unb bot be$ ©artend gruc^t auf retner @c&ale,

Unb Kep ein Unnennbares mir jurucf:

Der eternenfe^nfuc^t unau$fprecl)li$ gäfclen,

Da* feine SKafi unb feine 3to&e fennt,

Da$ feine neuen Siebeöflunben füllen,

Daö feine #imme(6af)nuna, leife nennt —

:

Denn roa* kt) aucf> in fpdt verHdrten ^tunben

Den alten greunben trdumenb anvertraut,

$ur ©cfyimmer ift eö faum vernarbter SBunben,

9tur einer ßlage &inge&auc&ter Saut,

9tur guf)(una, gütig milber ©eelennd^e,

Der eine Sßelt be$ SebenS euerer ßreiä,

Den ut) in roacf>fenber SBerttärung fe&e,

©eil t$ allein um feine 2öunber weif.

sföein ©artengtätf! &a$ Sieffte ift ein ©c&aue*,

Der l>er au$ lichtem ^nungäbunfel l>aucf)t

Unb all mein 2Befen nun in reine £rauer

Unb tief in rounberfame güf)lung taucht!

min @artengtücf! £)at> Sieffte ift ein ffiiffen,

Daß einer ©eete voll nun meine £Belt,

Unb ba% in biefe* Dafeinö ginfterniffen

(Sin 2luge mir fte ewiglich erhellt!



Stiebt

©(aubct nn bfe (Srl&ften!

Jpetnrid) von @tein.





Siebe

Du, glaub, es war ein anbres £eben,

©o mir uns hübe fcbon geBannt,

gur Groigfeiten uns ju geben

Dort in ber @6tter ftillem 2anb.

Docf) nur ein Seuchen gibt nocb .ftunbe

>8on jenem rubeüollen ©lucf\

£s bringt fein ©ort aus tiefem Girunbe

3u uns empor, fcortfnn jurücf.

£s n>ei£ es nur ein ftummes Sebnen,

2Bie Hebt lieht unb Hebt febroeigt,

3nbes ber ©lan^ geleibter Iränen

£mpor ins volle 3luge fteigt.

Sttorgen*

Durcb bit blaffen gernen, tuftefclnrer,

Die in filbernem ®eteud)t oerfebwimmen,

Durcb ber ©arten golbne ^ogclftimmen,

Durcb ben borgen fommft bu ftill baber.

S3ringft bu mir ben Sraum aus beiner ^aebt,

Da£in biefes £ages ©irrgeroüble

Deine Wafy nur icb tiefer fuble?

2BaS uns ftumm unb was uns feiig macht?

Durcb ben borgen fommft bu ffill baber,

SRit gefenfrem 23licf aus bunfeln gernen —

.

eieb mieb an: benn Feine Heimat b<*b' icb wfa/

2lls bas Siebt in beinen >2Iugenfternen.



sJtur ein fydkx Söogetfcmt!

Unb fcfjon mug icf> fe^nenb ge^en

Über liefen f)in im £Bef>en

gelter ^ügel, buftumblaur.

Unb fcf>on mu| im lichten @rün

£aufenbmaf id) jütt rnief) bücfen,

Soufenb jMd?e flitf ju pftötfen,

Die bir fyU entgegenblü^n.

2öanbe(

Unb ein tiefer ©anbei tVtm

Über miety beim Jpetmroärtäffreiten:

©inb e$ nocf> bie gleichen Sßetten,

Die i$ müben ©innö gefefjn,

£rube im SSorübergefjn?

(Eine 9tactyt rottet mir im ©inn —
Deine SBange burft' i$ fügten,

Deine ©c^äfen burft' i$ tttyeit,

Unb bein ftra^enb $luge, bu,

.ftüfjt' tcf>, tief erfctyauernb, au.

3n ben tertf;enttotfen £ag

Streben trunfen meine gufje.

sßoß beö £eben* @lut unb ©öfe,

©tarrt in fcfyauemb Siftenfc^englüd:,

©tarrt mein 2Iuge blinb jurud.



Ufer

£>od) e$ ftorte unö fein 0\ufer

QfuS bem nafjen Ratten lanb,

2Jl(junal)e unferm Ufer,

Dran wir fagen, Jpanb in J£>anb:

Du mit beineö SdcfyelnS SÜftlbe,

Daö bie £uft mit @lan$ erfüllt;

3$ oerfonnen »orm ©efilbe,

£a$ ein Seuchen un$ öer^uttt

2Bdfjrenb tcf> in ©lucfeSfZweigen

gu^lte faum ber (stunben gluckt,

SSractyeft bu aus 6cf>atten$weigen

(£ine reife, fctywere grucfct:

2lu$ ben Sweigen eineö 23aume$,

Der am Ufer britben ftanb,

Schwer bie ©olbfrucfct eineö £raume6

3(uö bem nafjcn <£ chattenlanb.

Unb bein 25ü'cf war wie ein gragen,

Dag ein ^cfwuer micty burcl?rann

2Bie in jenen grüljlinggtagen,

Da tcf) mir bein J?er$ gewann;

Unb bein 23lic£ war ein Verlangen

Watt) bem naf>en ^ctyattenlanb,

Unb in namenlofem 23angen

gagf icl; beine liebe $anb.

©efdfjrten

Un$ trug bat gleiche (seinen,

Un$ trug ber gleiche £raum

3n biefeS £al ber ordnen

2m6 bunfelm ^ßeltenraum.



Wir muffen et'nfom feljweifen

£)a* liebe £a( entlang;

SÖ3tr muffen leibenb reifen

3u immer ljol)erm Drang.

<£$ jebe 2uft ber Sterne

Un$ Ijell nic^t aufgeblüht

2(u$ jeber Weltenferne

3m afwenben ©ernüt;

<£& nid)t beö Slitfeö SMitifcn

SBerfunbet jeben ©c&merfo

Darf nicl;t $ur SRu&e ftnfen

3n @ott bat solle Jperj.

3tt ber 3rft$e

OluS welcher Welt flammt biefer J^aucl),

Der micl; jurücf tnö £eben ruft?

@in Duft son einem SÄofenftraucfc ?

£in 2Be£n aus reiner girnenluft?

Stn fclnmmernb 9teic£ will bort oerfcftwimmen,

Daö in be$ Dunfete liefen lag,

Unb bort t>k Eingewebten Stimmen
Grntfteigen einem neuen £ag,

£e perlt wie ^eimlic^e IÜ?uftE

Der ewig almungöoollen Dinge.

@tn Unnennbares almt mein S5litf

3n meinet £ori$onte$ 3iinge:

2(u$ jener fremben Welt ein ©c^em,
Xik miti) in rofig £icl)t entlaffen,

©erlagt in beö Borgens etf;wall herein,

3nbeö bk ©terne fei$ erblaffen.



3n gieren*

3n ©lücfeötrdnen faf; ict) einft biet) fteftn,

2H$ in beö Florentiner grül)ling$ fÜ?t(be

Du fa&fl tte fanft oerblauenben ©efitbe

3m 5$eild>enbuft be$ 2lbenbö fhll oergefcn.

üBeicf) fiel ber iRofcnbluft *om Sftanbelbaum

Unb unfre 2Jugen fafm fiel) an unb fcfyroiegen.

Du fa^ft erfc^nte lüften locfenb liegen

Unb — tcf> nur unfrer 6eelen machen £raum,

Da quoll aucl) mit ein tränenbunfles £Bel)

Grmpor au$ göttlichen, aus bangen liefen,

Unb lüften ju, an bie un$ ©otter riefen,

©ing unfer &£eg auf lauterm 23lutenfcfmee.

£utft

5cf> 309 mit bir burc£ fcl)6ngeturmte Sanbe,

Die ooll be$ ©otteSatemS ber ©efctyicl)te.

3$ ging mit bir am filberblaffen ^tranbe,

Söerfunfcn in ber SDteeresnacbt ©eftc^te.

3$ geigte bir bie buftumbtauten duften,

Lit in bem *scl)immerbuft azurner Speere

Dem Qluge fc^ufen trun!ene$ ©duften

Unb unfern Jpeqen ^olber ©efmfuc^t ^ebrcere,

3cf) fafj mit bir auf toter ©6tter ©ruften

Unb f;orte £iebeslaut im SöMnbe Hingen,

Snbeffen in ben ftra^Ienb ^eden lüften

Der Wolfen fclnr-ebenbe ^aläfte fingen.



Unb atfeö gittern lichter SBafferroeiten,

3n bem bte 23!icfe flimmern b untergingen,

Unb aiUx £änge spurpurfetigfeiten,

Dran weijje 3Eftarmorftdbte btenbenb fingen:

>2ßar bein unt> mein im fronen Sling ber Stunbe

Unb in ber (eichten gluckt befcfjroingter Sage,

•Da$ beine Seele mir im tieften ©runbe

gür immer unnennbare^ Seuchen trage,

5fttt einem SütgeHjut

3(16 jüngft bu bid) mit einer %labd ftactyft

Unb beiner gingerfpige fanft ein ^erk^en

purpurnen 23lutä entquoll, befetylofj icl? bir

£)ie$ fein gefcfymiebete ©erat ju faufen,

Daö jüngft ic() fafj bei einem Antiquar,

Da$ 9#änncl?en, ba$ ben S#a§ befaf, er^tte,

Da6 25ecf)er(ein au6 purem ©oib entflamme

Dem 25rautfcf>a§ einer tiebeSfranfen gee,

Unb mancl) ein (£(f(ein fyaht mit bem Sau

Der Sitten in fctyroitter Sommernacht,

$knn fetymat beö £D?onbe$ Sieget in bem 231au

De$ £immet$ jM;t, ben Dürft barauö getofcfjt

Der Sügengnom! 3$ aber weif; e$ beffer:

Da$ ^utd;en ftaf an feiner armen ipanb,

X>k Sag für Sag um drm(üf) 23rot buref; Samt
Unb Seibe golbene gaben jog

3m engen Stübc^en eines »£>interf;aufeö —

.

groei Franfe 3(ugen träumten son bem Duft

Der Sommertage auf bm finben getbern

Unb fafjen nur ben Sau ber Sommerndefjte
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2luS Sftofenfetctyen in bcm ormcn ©orteten

DeS SöirteS n?te verirrte Irenen funfein

£mpor in eines DarbenS (JtnfamEeit —
Sang, lang, hi$ Xetfe ber (hbarmer lob

£a$ Jputcfyen nar)m aus einer weifen £anb —
Du wirft fcaS 25ecberlein am ginger tragen,

Das febone jpaupt auf beiner Arbeit ©etymuef

©eneigt, unb wdljrenb id) ber ©eele Sieben

S8efef>leicl)e, wirft oielletcfyt bat gleiche ©Zweigen t)u

S3cfauf$en, baS ber Jperbft bem ©arten fc^enft,

£in ©onnenl)erbft, wie wir ifjn nie erlebt!

Der Söuctyen 9iot, beS 211;ornS gellenb ©clft,

©ie flammen uns in ha$ ©emacl? herein,

Unb atemlofe ©tille fjdlt t>k 2Belt,

Die golbene, bie reife gan$ im S3ann.

Unb tief unb tiefer wirb bat fatte ©olb

Deä SkclmrittagS auf famtnem 9\afenpfan,

Unb nur ein ©cfyauer, wk oon einem £ritt,

©efjt bur$ ben unfagbaren ©lan$ juweilen,

£a% frembe gü^lung burd) bic Seelen f;auctyt,

Ott« fä&en abenbftille aöeir)er fte

21uS ^aratiefen glänzen, unb ein Zweigen,

5Q?ufiE geworben, ftrablenb bruber (te^en,

Kit ©Überflügeln wie ein Dieser, ber

3ur Heimat ftrebt, wo unfre ©otter fcfjlafen —
X>kt> ift ein #erbft, xvk wir i&n nie erlebt!

$Rir ift, als Ratten alle Dinge if)r

©efictyt gewanbelt unb friftallenftar

5IBdr aller liefen rdtfelljafteS ©ein,

DrauS mief) e$ angldnjt wie ein 52öe(tgejlctyt

TOr ift, als ftöffe eine ©eile Sic^t

91un über aller Dinge Dunfel r)in,
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3Ite F>aucfje mtcf) ein fettg ©tauen an,

Daö oft tm ©lue! mief) Oeimu'cf) uberfc^auert,

2fl$ wäre unfre Heimat nkl)t bk (*rbe

Unb eine £Bunbe trüge atfeö ©tue? . ,

.

Du fennft e$ auefj, — id) felj'S an beinern 25(icf

Daö roacfje ©efynen, baö nicf)t «Stiftung fennt

Unb unfer 2luge mit ©eficfyten füllt

%lm einen Xropfen gab bte bunHe SDtoctyt,

Die un$ auf biefen 9D?enfcfcenf!ern verbannt,

Um unfern Dürft ju (6fc^en! @inen Kröpfen

Der Sabung nur! £)a$ golbne Skcfyerlein,

Daö nun in beinen @cf)of? iel) tdcfyetnb lege,

gttllt er unö triebt! @r lafjt nietyt eine ^jDcvle

De$ UberfluffeS einer trunFnen 5Ißclt

jpin über biefen Sftanb tterblinfenb quellen

3n £iebe$fhmben Zeitiger guriMndcf)te,

QJeim anflogen

Unb als ber flirrenb feine S^amf) unb S^att

*8erfiob an unfrer gellen $elcf>e S&anb,

T)a falj icf* gittern beineS Zibtü gall

Unb jogern beine jarte, blaffe Jpanb,

$8on eincö Scfyimmerö jdljem ©tral)l berührt,

(£rblint"te fyer ju mir ein ©Wattenmeer,

$on fii^er ©eifkrflut emporgefuljrt

2(u$ einem bunfeln dleufy ein @d;attenf;eer.

£Bo feib il>r ©lucfliclK, bk fcl;on gelacht?

©lan^t euer ©rufj in meinen £ag fjerauf?

Unb — tiefer fanf mein 25lic6 in wel)e Watht —
£>a — fctylugfi bn soll bie fernen 3Iugen auf . .

12



Sie Dtfufdjei

Sine roftge IDZufc^ct r)ebt an$ £fjr

Deine perlenblaffe #anb empor,

Stuft bu mit begleiteter ©ttme lauften

Einern runenbunfeln fernen Sftaufcfjen?

©illft tu — ? €cf)recfen überhaucht bein lieb ©efief):,

Deine 2Iugen ftarren fremb inä £icf>t,

eage mir: — rcaS ^>6rft tu im ©etone?

(Einer (iturmnacfjt gellenbeS ©ebrolme?

^turjen krummer eines SempelbauS

3n ber £Bogen fcl)dumenbe$ ©ebrau$?

©ef;t be$ ©otterfterbenS fc^riüc ßlage

Jpin burety purpurrote Sßkltbranbtage?

©treift ein SRicfe mit gefprei^ter Jpanb

Die ©eftirne in ben jäljen 23ranb?

üBiCl — ? Da quillt in beinen fcf)immerfeucf)ten

klugen auf ein überirbifcf; £ettc$tett.

2£arb in einem ©otteSaugenbticf

SReereäfctyroeigen perlenbe 50?ufiE?

jporfl am $orgebirg ben -IBinb bu ge^n?

*Sier)ft bu einen treiben Xempel flefw,

s2Bo im <£tf)atten <Scf>one fiel) begegnen

Unb ben (Erbentraum mit SMicfen fegnen?

^)6r(i bu mkfy, hk £aufcf)en fo oer^ueft?

23iß ber @rbe bu fetyon ganj entrücft?

3wei Seelen

Jroei Seelen fannt' icf), fctynxfterngteicfu

<2ie flammten au$ bem gleichen £Rexc^>:

2(u$ einem golbnen JpimmelSgarten,

De3 feiige (Trlofte warten,

J3



©tc gingen buxtf) ben £ag ©erträumt,

$on fceimticfyem ©eteucfyt umfäumt,

Unb durften nicf)t in 2öort unb £aten

Die jfttfe ©cfjroefterfcfmft ©erraten.

guroetfen Porten fie im glor

De$ ©ortend fern ber ©cfyrpeflem @bor

3n reiner SSeltenftitfe fingen

Söon tiefet ©einö ©erwarten Dingen.

Dann quoft bem ^aare tiefer ©cfyein

Snö überüotfe 2iug hinein,

Daö ferne Jpimmelreicfy ber fugen

(beliebten Heimat ftomm ju gruben.

DtötffclUf

©eliebte grau, \<Z) fefje bicfj af$ $inb,

$on beffen ©cfycnfjeit fcfyone ©reife fprecfjen:

Du getyfi bafjin im golbnen ^ar^enwinb,

Daf)in an fitbcrlic^ten Sfturmelbäctyen;

Du ge^fl einher in feibenem ©eroanb,

T)a$ lange tag in fjotyen (^icfyentru^en,

Unb ©or bir türmt ficf) bau umblaute £anb

Der 23erge, bk im 2lbenbpurpur rutyen —

.

Unb ftumm in beiner 2(ugen golbnem <$rün

Ztbt auf bte <&c!?onf)eit langfi geworbener grauen.

Unb ©tunben, (aufc(;enb feiig im Söerblu^n,

Unb 6tunben softer 20?enfcf)ennot unb brauen

©inb nun mit beinern jungen £eben eins,

©inb ganj bein innig SBefen unb bein $Biik

Unb (jeben au$ ber golbnen ßinbernot beö @etn$

Den bunfetn Drang in brdutticf) reine <&tilk —

.
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Unb roaö ba tfl, unb roa$ entfcbwebenb roar,

SßaS beine Seele wie mit Soleiern fcbmücfte

Unb bicb in ibreS Reifens fünftem 3^^r

2Iu$ eignen Ziefen uberootf beglücfte, —
3jt wie ein äBunber mit, ba§ itf> bid; fanb,

Daf; ttr mein 2Iug e$ burfte fagen,

2Bie Ut) burcb meiner 3ugenb fernem £anb

Den gleichen 33(fc£ $u bir, $u bir getragen.

©artenleben

Stift t>erbluben mir tk fatten £age
/

Seit kf) btefeS ©artenteben fufjre.

£ine (iebe jpanb oerfcr)(og tk Züre —
£Ba$ icb litt, ift eine ferne Sage.

«Stiebt ein £aut baber ob fteiten Dauern

2(u$ be$ £ageS blenbenb r)etf er jpetfe,

Über meinet @artentore$ Scbroetfe

Stirbt er r)in in £i(ienMütenbecbern.

3n ben fc^tmmertiefen bunFem Xeidjen,

Die mit ir)ren fur)(en Scbauem laben,

Drin ftcb fefreu bte erfreu Sterne baben,

Seb kfr nur bat @olb beS 2Ibenb$ bleichen —

.

sBunberfame6 Zonen tr>ebt im hübten;

Wolfen fegem (eueren b bin im flauen,

Unb icb fann nur atmen, fann nur flauen,

£ann nur bicb unb beine Oiäbe fübten.
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£in £eu$ten war bein SIngeftrfjt,

51(6 burc^> be$ 2lbenb* &ettfg £tcf>t

2Bir, £anb in J^anb, in <s$roetgen gingen,

gern lag bie <$tabt in Dunft unb Sfaudf)!

$on ©ternen fiel ein Furier ipauc^

3(n benen unfere $ugen fingen.

(£in Seuchen war bein ^ngeficfyt,

Site in be$ 2lbenbö Seifigem £icf>t

£in ©efmen unfre 23ruff erfüllte

Unb @(anj au$ unferm ipeimatfanb,

3n bem itf) betne ^ee(e fanb,

Unb ganj in feine @cf)tmmer fjütfte.

Oft

Die 9\cfen (M;n in flummer (Blut,

©olb ift be$ £Bei£erö feibne g(ut —
<So muf ber £ag tterglüljcn,

©o mug ber £ag tterbluftem

Oft fafjn mit SMicFen, fromm t>erf(ärr,

Die S5ruft fo rounberfam befeuert,

2Bir f!umm in Duft unb gerne

Unb warteten ber ©rerne:

523x0 ade Sjbfym fyül entfacht

Unb atfeö eine gunFelpracfjt,

3n grieben {nngemübet,

Unb jebe 25ruft entjünbet.

16



£tn 2iucjenbltcf

jpeiliger griebe meiner ^tnne!

Steine klugen maciV ich $u,

£a£ btc ^tunbe fchon verrinne

©anj in deiner Olafte 9ttt$.

Doch ber ^trom, auf bem feit 3af)ren

5IÖir gemeinfam, ich unb tu,

3Äit geheimem fangen fahren,

Zva$t un$ unfern beeren ;3
u.

^(oßlicf) offnen ftc^> bte leiten:

@olbne$ Sittern, tiefer <ecf)etn

<Straft(enber Uncnblic^eiten,

Unb nnr gleiten ftill ^inetn.

£te6eöfd)weicjen

2Bie fag uf) ttr ba$ (aftenb Unfagbare,

£cfyon über jebe £uft J?mau$gel)obene

Unb fc mit unfrer Siebe «sein £*em>obene

9Btc SBlüfjn unb helfen mit bem ^ebritt ber 3abre?

Stttctyt meftr im ^cfjattenfluge fctyroüler Seiten

3ft e$ ba$ feiere 3neinanberroitf)len;

(T6 tft nur atmenb Sneinanberfüfjlen,

€in Häufchen nur oerjtummter Seligkeiten.

Unb ftnft un$ Sc^reitcnben aut ^aien^tpetgen

Sin 23(ütenftern unb gittern unfre Seelen,

So röirb ber 2Iugen Schimmern felbft verbel)(en

Den tiefern ©lanj auf unferm jpüterfebweigen.

17



3n bei: 35dmmecung

Ddmmrung füllt bte Gummen SÖBdnbe

$Mt bem milben DunFel nun.

@ib mir beine lieben Jpdnbe!

gafj micl) lauften! £ofj mi# rur)n!

Seife bleibt ber ©(ans Der Sufte,

grember wirb ein jeber £on;

9lur bes ©artene feiere Stufte

Soeben wie in 9Rdcf)ten fetyom

2Benn ber legte ©cfjein son Rinnen

Unb bes £ages wirr ©ewü^l,

bleibt uns nur im Jperjen innen

$in allmächtiges @efuf>L

üßttftf

5116 oue bem gellen @aal icl> nieberjfieg

Unb mir bes ©artenö SKofenprac^t

@ntgegenfcf)wieg

3n milber £ül)le X>uft unb ©unFefi&eiten

:

Da ftob bein (Spiel noef) mächtiger einher.

9iun war ee ©türm unb ©ctywall unb ©etywule fcf>wcr

Soor fternenoollcn Jpimmelsweitem

£a war ein e^ern ©Zweigen auegefyannt

Unb fjtng auf einem fernen SKofenlanb.

£a fa^ icf> 5D?eerc fiel;, ttergldn^enb, bel>nen.

Da flang ee brofjenb auf ju ©tra&fcn&i&n,

Unb in bat wettenfeftwangere ©ebrofm

(Starb perlenb fjin ein junges, fernes ©elmen.
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£a war id), angenommen, ©lücF unfc ©tut

Dcd?) al$ wir, einfam, in teö ^arFee #ut

Durch ßronenfcfyatten, rceltoerloren, fd;ritten /

Da Funtete fcein ftrablcnb tiefer 33licf:

9tur <scbnxtgen tfi: fcie einzige SföufiF

Der Slftenfcben, fcic ein lauternfc 2eifc erlitten.

£iebe£u>unbe

«süger Duft greift &on fcer Sinfce

Durcf) fcie fd?roüle 3utinacl>t

Qltmenfc fdjlafen alle $Binfce —
Dag iä) einzig fcieb empftnfce,

33in uf) ploglicb aufgewacht

@eif?erftille! Unnennbare!

Ddmmergrauen über mir!

Trübung überlauft fcie Flare

Xiefe jener jungen Saljre,

T)k icl) ftill gelebt in fcir,

^etyroer auf fceine 2lugenlifcer

#aucbt fcer Xau nun einen £raum,

Unfc tie leiebt gelofren Bieter

gul)len alle Tonnen wiefcer,

^k in 9}acl>t verronnen Faum,

£iebe$nac^)t! X)k £öelt ju füllen,

SBarfc mir fceine reine Olaf),

Unfc in aller liefen ©üblen, —
9Hc ju füllen, nie ju Furien! —
Sunfcen ©lücfee feltfam SBeb.
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©eigen

2Bte wenn in weicher £one fufjee Bte^n,

Qa$ fefjnenb au$ ftcft fclbft erbtinft unb fptnnt

Unb ^ag unb $ucfenb ineinanber rinnt

3n eineö ^Öe6enö fjetfe SSette Ijin, —

Olun etneö «Sternes fc^roereö Seuchen tropft

Unb tief in beö @eroebeö 9iu£e ftnft,

£>k burtfig atfer Jpo^en Spdk rrtnFt

Unb brofjenb rcieber au$ ber £iefe Hopft:

©o war e$ mir, afö, ä&gemb, beine Jpanb

£)ie meinige im Siugenblicf berührte,

Da fanft ein fyamfy ben ftitfen 6inn entführte

3nö abenbü'dje, (icf)tt>er!(drte £anb.

^rauwgaug

Du famft im bräunt! Du nafmtft micfj bei ber £anb,

2Bir gingen burcf) ein fernes faftfeö 2anb,

5Bir gingen über weisen ©ommerftaub,

3ßir gingen über getbeS Sünbenkub,

Umlauert ringö uon roilben SBinbeö $ütl)x\ —
2Bir blieben ftumm oor einem ©itter fre^n.

£Bir blichen fcfycu in etneö ©artenö Sftcid):

Da blinfte fremb ein fitberblaffer Xtitfy

Unb fiel, be$ @ommerrocben$ mub unb fatt,

5luö einem bunfeln Md) ein Sftofenblatt

Da flog ein ©chattet burcf) Utautt liefen.

Die fcbroer im legten 2lbenbfcf>eine ferliefen.
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$3ernaf)mft aucf> tu ten fcttfam goltnen £aut?

£a$ roar taö leifc Sachen einer 23raut!

Unt ijorteft tu ten <^c^rttt turef) £ag unt Xau?

£o febritt, in ©cfjonfjeit fefweigent, eine grau!

Unt fatyft tu offen alle £iefen glänzen?

eo lächelt eine Zote unter Äränjem

I. M. Th.

5lus ftitfem JpauS ter ©otter, trauö tu hergekommen

3n tiefe arme,, frietebfe Seit,

#aft tu ta$ tiefe Seuc^ten mitgenommen,

£a$ mir tein 5(ug unt S^auü unt j?crt erbeut

Sn innigjtitfer SRufje MüF;te mir tein 2Befen,

3cf> nannte tief? mein jugentfcfyöneS ©lue!!

2>od[> ta icf> felbft jum grieten faum genefen,

©ingft Uü tu $u ten £imm(ifc^en 4

3urücr\

Sdrfjeln

Oft, wenn in te$ 2(bent$ 23ann

U<t)t\n tir ten -äftunt umblüfjte,

Jpimmeteabgtans reinfter @üte,

£a£ icf) überwältigt fann,

Jog turef) meinet J?er$en$ <Scbo£

tytbtyUf) ein geheimes trauern:

Diefeö @(ücf fann nimmer tauern,

Denn e$ ijt ju rein, ju grof

!

£iefe$ £dd)em$ 6ee(enfd?ein, —
$eine £rte tarf ifjn bleichen, —
3ft ein ©fonj aue bobern SReicben

Unt ruft roieter tief) hinein.
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2Bunber

£m £Bunber, l;at e$ plo§lic£ micty erfüllt

Unb tief in frembe guljlung eingelullt:

9tie wirb, geliebte grau,

Der £age 9Jot, ber £age ©rau

Den (jeiligen ©lanj mir nehmen oon bem *}>fabe,

2luf bem bu fiegreicty läcfyelnb jum ©eflabe

Der gotteäbunFeln £Belt hinabgegangen

Um ba su warten

De$ Ungereiften auö be6 £eben$ harten.

S8efud;

Du warft bei mir!

£öie id) ooll wunberfamer Regung glulje,

Die 25ruft fo ooll oon beineö 2(temö 9täf)e!

ffiie tcty soll wunberfamer Gräfte Mülje

Unb alles wie burcl) golbne <Scl>leier fefte,

$er£lärte bu!

Du warft bei mir!

3n beineö Sßkfenö kleine, tief erglommen,

£luillt ein ßtefülrt, jeigt wunberbareö Sinnen,

£>a$ mitfy in trunfne gaffe Eingenommen,

€rljellter Xiefen unnennbare Stammen. —

Du warft hei mir!

Unb eine @eele fyat bk Falte *2Belt,

Unb fjimmlifcl; £eucfyten liegt auf allen 5Befen,

Unb nur ein 2luge Jjat fie mir erhellt,

Unb nur an fyamt) gab mir @enefen

Unb #er$en$ru(). —
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3ttt ©rab

Du liegft in einem (Erbentraum im (*5rob:

Du fannft bte bioffen jpänbe nictyt meftr regen,

Du fannft bic Jpanb in meine nicfyt mef?r legen,

Qk mir be$ Jpimmels golbnen 6cr;tuffe( gab.

Qu traumft gefd)loffenen 2(ugeö bicl; $urüc? —
Du traumft oon einem bimmlifctyen begegnen

Unb fannfl: mit toten 2Iugen nic^t mef)r fegnen

£in irbifcf) nmnberfameö £ränenglücc\

©elette

Unb btft bu auc(> fn'nabgeftiegen

3n beineö ©rabeä falte >ftacf)t,

Qu gef)ft, — o inniges ©eteite! —
3m £id?t mir immer nod) $ur «Seite,

2Bie einfi, roie einft burcf) Duft unb >Pracf)t.

Der rt>arme <&d)tin ber treuen 2Jugen,

Der einft mir meine 23elt üerflärt,

Ü^ug nocfy ben jperbft ju unfern gü£en

$flit allem £iebe$fcfn'mmer grüben,

Den fh'lle 3af;re ftill genarrt. —
Dir muf tcf> alles anvertrauen,

£Ba$ iti) burcl? £ag unb 9täcf>te trug:

T)a$ 2Bort, fo rein in beiner OUfje,

X>k Blüten, bk im Za\x icf) fefte,

Unb aller bunten Silber Jug.

£> meiner Xrauer eroig ©el;nen!

Stuflauften b gefjfl: bu ftill mit mir:

Dir mufj ich alleö, alleä geben,

Unb tief unb tiefer wirb mein £eben,

Unb Sctyonfjeit wirft tu ganj in mir.
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<&<t)atun

Unb oielgeliebte ©chatten gefm

Durcty metner ©eefe fttUe ©arten

$Bte einer 6e(jnfuc()t rounbeö £Bef>n.

<sie fucfjen febweigenbe ©efetyrten.

3$ gittere bei tftrem Sftafjn.

Sn ifjren 2lugen fte^t baä Seuchen

Der Sage, bie mief; fetig fafm

Unb welfenb mir unfterbuety beuchten.

6ie fctyrceigen in bem feieren Duft,

$on uralt roefjem jpauef) umflogen,

Der golben webt ob einer ©ruft,

Die fcfjroer »on 3^ofcn überbogem

Unb alte liefen tun fiel; auf,

Unb längfl geworbene ©terne feigen

9iocb einmal au$ ber 9tacl?t herauf

3n meiner Ratten rcefjeö ©Zweigen.

SOleine ©fotfen

Söanbernb no$ auf reinen £6fcn

Süfjl' icf; ploglicfy mief) umflungen.

(Sfjern wallt ein fromm ©eton

J?er auö Zal unb Dämmerungen,

(£iner ©locfe 6tlberlaut

©cfyroebt empor in J?6fcenfcfyn>eigen

S^tllt 5lugen einer 35raut

Muffen fiel) in ordnen neigen.
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£incr ©locfe tumpf ©etrofm

^ummt in trdnenbu'nten 3ammcr:

Sine Zote fc^lummert fefcon

3n ter ZkU ftitlfkr Kammer.

©ofjllaut in ter #of)en Sftur;

2Birt ein namentofeä jpeute.

$ein ten erften Sternen $u

gBatft ein r;imm(ifcf)e6 @e(dute.

immer bkibt et mir ein ©unter,

£ag tu, «Siide, mein geroefen,

3n tem Reiter fronen Greife

CrineS ©efene reinfte ©eife,

©ie wir fie auö SD?ärrf)en lefen,

©enn wir reif %üx legten Sfteife.

immer bleibt et mir ein ©unter:

Nile dritte rourfcen (eife,

dritte würben alte Sauren,

J?arte, Ijerbe Banner flauten

SBtc in eine ftare Cuetfe,

©enn tu famft, tu 3arte, fyeüe . .

immer bleibt ee mir ein ©unter!

Sie @etigen

3'n Sic^tgeroanben, fejlticr) angetan,

^o traten fie an ©otteS Sfcron ^eran,

Unt feiner harter ©erzeug trug ein 3etcr

Unt fjob'6 su feinem Slngcfictyt tyinan:
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3n weifen gingern frer ein fpdter ßranj,

Dort einer jungen Dornenfrone ©lanj,

Unb ba in armen #änben eine geber —
Unb feiner war im ^arabiefe gan$.

Da famft auety bu im irbifd;en ©ewanb,

X^m S3(icf gefenft auf btint leere J?anb
x

Unb jfanbeft fromm unb wunberfam ergtüfjenb

$on wetyer Siebe $agem Jpimmetöbranb.

Da fpraef) ber J?err: @o flag auc^ bu bein Seib!

£a fagteft bu: 3$ lebte ©eligfett,

$on Xag ju £ag in tieferm ©ein erb(ur)enb

2ln einem JJerjen über jeber $tit\ —

X)a fyfttt ©lanj be6 £errn erhabne S5rau:

Du fege bief? ju ber tyolbfeligen grau,

X)k febenb meiner ©orge <©ol;n getragen.

Der Seiben Söfung unb ber Siebe ©etyau.

5Ba$ bu auf @rben fcf>reitenb nie gefugt,

2Ba$ nie bein (ira^enb SCRenfc^enberj burcl;witf)tt,

©oll fte bir nun in milben SSorten fagen,

Dafj reine Sftulje bein Verlangen fufjlt.

Denn tva* af$ Setb burd; £erjen niemals ging,

Site £rbenträne nie an £Bangen l)ing,

£Birb fonft als irbifety bumpfer ©cfcwere cefjnen

Dir bleiben in beö ^arabiefeö Sfting, —

S5iö auö ber fallen ginfterniö ber £öelt

©ic^ feiner ©eele glamme bir gefeilt,

Unb offen fiel? beö Sicf)te$ liefen be^nen

$or euerm 2lug, bat ewige Siebe f>ellt -—

•
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3twf(&en jroei SOlecrcn





Zn ber Sftarfeftc

£in SBtnb ftat ficf> erhoben,

Die ütac^t, bte deicht bricht ein;

3n fcfywarjen Fimmeln broben

Stirbt faftl ber legte Schein.

2Ius glutenbdmmerungen

Jietyt f)er ein roilber Xon.

$on feinem 3Be$n umflungen

Saufest tcf> üor 3a^ren fetyon
—

SBor toufenb taufenb Sauren

Jog rottb er fc()on einfjer,

2Jon allen wunderbaren

UrfHmmen bumpf unb feftroer,

3n gfot unb ©tföt unb Motten

Urmdctytia, angefc^wettt,

Um fterbenb ju sergrotfen

2lm £>er$en einer 3Bett

Stteerbämmerung

.0 biefer 5)?eere spurpurbdmmerfhmbe!

©a& foTc^ ein SMeictyen eineö 2ag$ itf) jeV

3n aller ©e£nfucf)t Duft ber 3nfeln Siunbe,

(£in 9ftofenf)aucb ber 23ranbung ecfyaum unb @cl^nee?

23in icf) eö, laufctyenb, noety, bem im 53erg(üf)en

De$ reifen £ag$, im »Spiel ber Silberflut

Die reinen ©ipfet in ber 3tunbe blüfjen,

3nDeffen fatt ber jptmmel £iefe ru^t?
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3n ©c&nen fte(> tdt> « . ©etige £one gleiten

3n SKofenbuft au$ aller J?immet ®lanj,

Unö ©cfcauer uber&auctyt bte SBaffetweiteti,

Unt> ftumm erfteigt Die 9iactyt im ©ternenfrans«

3n Slanbetn

§8on Hebeln liegt bat Sanb umfangen,

(Sin feuchte* tropfenbe* (Sebrute,

3n fctyleictyenbe handle fangen

Die ©eiben. Xxüh i{! mein ©emftte.

91un grollt ber na&cn S3ranbung ©ebdumen.

3m ©inbe orgeln Urroeltftimmen,

Sflein 2luge bdngt an SMfenfdumen,

©o ©ee unb Jgrimmet grau tterfcfmnmmen.

<£in ^urpurjtreif hlintt bort aus ©eiten,

©o auf fmaragbnen $kllenf)ugefn

$erblt§t ein ©türm von SERoüenftügeln

$or fd)immernben Unenblicf^eiten ?

Daö blaue fföeet liegt eingefc^lafen

9lur perlen, tk bem £aar entfielen

Der fef)aumgebornen ©ottin, fptefen

Unb irren fcüi im grauen JJofen.

2Cuf ber Dune

Unb finnenb im Dünenfanbe,

Der bleich wie ber febmeljenbe ©cfmee,

$orm golbenfmaragbenen Sanbe

Unb ber trdumenben febdumenben ©ee
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2>elaufcf)t' icf> bte tocfenten Stimmen,

£ie über ber ^iefc finb

Unb jage jerrinnenb wrftf)roimmen

3m roebenben Sinb.

£>er S3ranbung oerperlenb ©efctydume,

@in golbenes gottl(cI>eö ^piel,

Sie bdmmernben £unfe($ £dume,

2(uf bte ein £ict>tjtrabt fiel,

60 roetr ficf) ber 23li<£ je üerfcren

Sn füberne Seiten fcinaue,

(Sin $aufcf> für göttliche £>£ren

3m gelten ©ebranS; —

3m Sinbe serbefcnt unb gebogen

5Iu$ pocfjenber Urgewalt,

Sie ein fletyenber Altern verflogen,

Sin ©rauen, boc(> obne ©eftalt, —
Die fetigfren gtotenteme

3n bonnernbeö Dunfel gemifefct,

Sie in ftüqenber Sogen ©ebrofme

£er ©ipfel @ifcf>t:

£ieö Jjat miety fc(;on einmal umweben,

211$ finnenb im fünften @ram

3u tofenber 23ranbung £oben

3c^/ jung, gefahren fam.

9tun fc&nrifft e6 $u reiferer Schwere

Unb fcljldgt mir in fingenbeö SSlut,

£amit e$ jum §Kaufcf)e ©erfldre

£ie fcfjimmernbe glut.
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3um Stoufcfce — ? 3m SSogengrimme

Staunt bunfel ein eroigeö £Beb,

Die flutengebotene ©timme

Der grauenb oergrottenben @ee:

S3alb wirft bu in grünen ©eftiben

Dicty fernen nad) liefern £ag,

Da tte Xitfe im roitben unb milben

Sic^t oor bir lag.

Ö 6ee(e, oon gfoten umfangen/

©o fange bir Stimme unb Zon,

Die, faum geboren, vergangen

3n fprutjenber 23ranbung fc(;on.

©ie raunen unb fingen tcin geben,

Sn ©etynen unb ©uc&en blinb

Dem eilten ftcfc roieber $u geben

3m roebenben £Btnb, —

3n Stören*

Du mein Xraum, ber roctfjr geworben,

53on bem eroig jungen £en&:

©eftern litt i$ noety im Sorben,

£eute fc^reit* kt) burtf; gtorenj.

jjieute flimmern mir bk lofen

SKofen aus ben ©arten fcer,

Unb mein J?erj ift oon ber 9lofen

Duft unb f)o(bcm ©etynen fcfjroer.

Denn \<f> gefce, ad;, in ©Zweigen

ginfam burd) ha* Senjgcftfb,

Unb bem fcr>6nften £evjen jeigen

$flbti)t
y

kf> biefer Jpimmet 23ifb,
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£a£ ber «Schimmer aller gernen

2luf ber blauen #ugd ßranj

©erbe in jroet Slugenfternen

Uberirbifcl) retner ©lan^

9)?eer

Unb atte* gtot unb «spiel

Unb ©lanj unb ©fofi ber leiten!

Ju ferner 2öogen Jief

Verträumte 23ltdPe gleiten»

Unb ©timmen ftnb im ©cfwum,

£>ie golbne 9D?ären weben —
£> £raum in einem £raum,

£ namenlofes $eben!

2>a$ 9Kär4>enfdHff

UBittft bu trdumenb nietyt, o ^uße,

(Segen beine weifen güfe

3n ba$ leichte ferlaufe 6c^iff?

Stteinem 3(uge barfft bu trauen:

^ielj, im flauen

©tefct fein ©olfcljen, bro^t fein $iff.

gern an blauenben ©eflaben

Sanben wir, auf 6cl)attenpfaben

©arten wir ber fünften %la<f)t.

@ee unb ©anb unb ©terne funfein,

Unb im £unfe(n

%Btbt ein £iebe$atem faefyt
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deiner £iefe Xrunfenfteiten

$or gewetzten SkfTerrociten,

Stacr SunWfc^on^eit GHaft, —
De$ Vergangnen £raum unb Trauer,

©cfyaum unb ©djauer,

Überfeüg bittre 2afh

©ie^, td; fu^le e$ als £*ine$,

©ie#, tc§ fut)U e$ atö meines

Refften 2Befenö ©ang unb ©inn,

Dag td} eö olö £tebe$funbe

Seinem SÜttunbe

©cbenfe, fctyone Xrdumerim

Sttumen bred/ i$ un$ jum *PfuMe,

Dag tyr S3(ut baö Säger tö#c —
(Bih bein 3(uge! Deine £anb!

borgen wirb ein ©traftfenroeben

©tttt umfcfyroeben

Qzinm 3Runb m$ Sftofenfanb.

@ana, aus Dtom

Unb rcieber i)bx
y

kfy beine Brunnen rauften,

(5 in fetig ©efwen fctyroidt mir #er$ unb ©inn!

Unb roieber gef> id) ffttmm in Suft unb Saufcfcen

Durd; ndcfjtlicf) monbbegtdnjte (Waffen F;in,

ßteroeifct t>on 2Ba(jn unb £Be(j unb raufenb 2Bunben,

Jptn unterm ftemenooden #iromete&om:

C ftromenbe Wlufif ber fliden ©tunben —
Wltitx fjeüigeö Sftom!

Die 3tofenbuf$e fcOwebenber ^erraffen

(frrgtäfm unb buften meinen ©dritten ®ru£
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Uno flutten tf)re ©lut auf füfjle (Soffen

3n dauern ftiebenb oor ben truntYten gug.

Ein jäfjeS Q)tüd, ein (aufcbenbeä Erfcfjrecfen,

2Bte einer <Ser)nfucl>t unbefahren 5^eer

2öebt e3 au$ ©arten unb auä £orbcerbc<fen

£ei$ $u mir r)er.

Unb — Ütoufcb unb gülle locfenDer Oeftc^te! —
3n ©lan$ unb ©(eigen nar)en fte fteran,

&n Unnennbares lebt unb webt im Sichte —

:

3Ba$ t)ab
J

i$ md), ifyt j?errlicf)en, getan?

®tht 2111ee mir! ©ebt mir ba$ tteffte güfjlen!

Q)tbt mir bie gufi, bie feine SReu oergällt!

©e&t mir ben £ran$, ben bittern
/ lorbeerfüblen

!

Den £ran$ ber OBclt!

3n Purpur rpiti icb meine £eete fleiben!

Sag fte erfclnmmernb fc^reite, ©lud unb ©lut,

©c$uriftt mir ein roef)e$ SSirrfal alter Reiben,

£>.uillt ber Erinnerungen Jpaucf) unb glut.

Unb 9tacf)t unb gtem unb aller ©affer D\aufcf>en

ginb einer Sefcnfucftt roonnigeä ©eton,

3Äit mit, mit un$ oenvanbten 25(i<£ }U taufeben,

3m Sterben febon!

Du «grabt ber Iraume unb oerroe^tcr gefle,

Du <&tabt ber @<$on$ett, bit in SKofeti glüfjt

Unb febroeigt im >21bel marmorner ^aldfte

Unb in ber Saffer gc^leier fiel) oerfpruljt:

21uf ©ottergrüften blüfct ein eroig £eben,

Unfterblicbfeit roebt unterm Jpimmelöbom —
Du fottft, bu mugt mir beine vBeele geben,

$?ein ewiges SRom! —
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3n einer romifdjen @4>enfe

SLBir fafen ftumm beim J?ügelweim

Do fcfylug sur offnen £ür herein

2(uf fommernäd)tlicif> fcfyroitlen lüften

<£in tvfyUt ^auety, ein feltfam Duften,

gremb Micften alter 2(ugen brein.

Da ()ob fiel) au$ ber Dufte Strom

Der ©elfter unvergänglich $om:

(Sie fommen mit ben bunFem 3al?ren

Durcty tk (Sampagna hergefahren

Unb gruben taut Sanft Meters Dom.

3n tyren J?dnben blufyt ber <Stocf.

(Sie gefcn im <&taat unb 23ettefrocf;

(Sie tragen auf ben «Stirnen ©fanden,

Sie langen naeft ben fefnoerften Ärdn^en

Unb flechten Lorbeer im3 @e(ocr\

T>k ärmfte, burrfle «Seele ge^t

«Bon großer Reiten Stauet) umweht

Singer im Juge fyofytx «Stunben,

«80U <Sto(j auf if)re$ SebenS 2Bunben

3n fce&rer ©ritte SRajeftät

Unb bte oerriet tyr roaetyer £raum,

(Sie fctylafen an beö Libero «Saum

3n ber (Sampagna ^eiliger @rbe.

@$ port ber Jpirt unb feine Jperbe

SSegrabner ©otter SKufje faum.
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Unb über unfruchtbares 2Bet)

gtocft fcin bet hanteln 3ftofenfchnee,,

Unb »Beilegen lugen au$ bem ©rafe

Unb buften über rucinem ©lafe

i^cf)(afr! gerne fingt tie blaue ©ee.

Fontana Tre v:

91un wiü id> mit bem quellenflaren Dkg

?8on meinen Bibern £taub unb sHfc^e fpülen,

Unb roitt,
55ergeffen fc^lürfenb, flar entfübnt mid) fühlen

2Son blaffer 2tebe unb 9on rotem JDag.

21uf prüften blül>t ein ewig >})arabie$

2(uö ber jungfräulich gerben SlcferErume,

Unb nur ber Schatten einer ©rdberblume

Siegt auf bem ©eftern, bat ich faum ^erlieg.

£>a$ Opfer

Die n?er)fte 6cham hat ftacf)etnt mid) oerbannt

5In tiefen purpurnen scrflarren ©tranb,

»Seil id) in meiner jpetmat teurem £ale

$lid}t eineö j>erbes ©tolj unb ©title fanb.

Sftun fje&' icf) tiefer 6c$ak reines ?Kuni:

Cpfernb empor mit voefjgeroeitem iOhmb

Unb gie£e r)in in einem sollen Strahle

Den gerben SEBettl auf ^eiliger ©rdber ©runt.

Unb jdf) erblinft e$ mir wie eine SSucht,

Die icf) buref) obe 3öf>re ftill gefugt,

Unb glühen fü&l' ich mid) mit einem $)lak . .

.

Denn nict>t nur Rettung rcar mir tiefe glucht! —
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©arten

Der Anemonen weife 23ecf)er |>uten

Den ©chatten unter fefmeeigen Starjiffen,

Unb in ber jpefte liegt ein warmes 25ruten

Unb wirb jum £aut in feftwarjen ginftermffen.

Unb juefen funfein b über grelle 2Bege

Die blaufmaragbnen tiefigen Scherten,

Dann regt ein ©c^auer bk metaflnen garten

Der £Beif>er unb bk fonnigen ©efjege*

£Regen

(£$ raufest unb raufest ber linbe SÜZaienregen

Unb flimmern fa(j kt> feine lauen ©ttirje,

Unb bampfenb fteigt bk wonnig feuchte SSur^e

£*mpor von bes erfrifcfyten ^arf'eö SSkgen-

(5$ raufest unb raufcfjt einher auö j?6fw unb leiten

2Bie unauftjaftfam biegte vgprüfjfctyaumfcfyleier

Unb immer mächtiger unb immer freier

(Eintönig tyin in fu|e £runfenf>eiten.

Docty abenbS wirb ber legte Stopfen finfen

Unb fafct im fcf)wel(enb fügten *Purpurfcf)oge

Der faum erwachten legten Sttaienrofe

211$ bat @)efjeimni$ biefer gtut serbfintVn.

SBltt Sitten

SU3ic eng fiel) 25ecf>er weif an 23ecf>er febmiegt

3u einer fcfjlanfen, fcfyweren Sittengarbe,

2luf beren reinem ©cfmtelj \vk 25lut bk garbe

Der reifen Sftofen tief unb purpurn liegt!
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Du trdgft fo leicht im jort gebognen Ülrm

Daß buftoerf)aucf)enb füblente ©cbinbe,

Unt um bt<$ atmen trunfen fatte ©inte,

Unt teine SSlicfe fint» unt Longen warm. —

©ief), voae tu aus ten harten mit tir naljmft,

3tf eine Saft für fpdte graue Xage —

:

Dein SSlicf blieb tort am roeigen Silienfjage,

Unt alle SKofen gitterten, a(e leiä tu famft.

Q5etm %8tin

Xjcö äßeines gtamme fac^t mir @ram unt Qrimm .

2Bas icf) »erlieg? Du gragente, oernimm:

©efintel, baö fiel) auf tem Wlaxftz trdngt

Unt an ter 2Borte feilem .ftlingftang fcdngt;

©efinbet, bat tem Sage fic^ ser!auft

Unb um baö naefte 23rot in ©offen rauft;

©efintel, ta$ ten fteilen äöeg oergaf,

2Bo £or)er loten <scf)ar bas -Berten mag;

(Sjefintel, ta$ ten £ef?erfci;mer$ »erlaßt,

Der in ein friüee Oleicf) tyinunterroacfyr;

©efintef, ftinfcnb son ter Softe €<t)tv$

Sin ganzes SBolf ^ertfumme, grimmig iperj!

Um ÜKttternadjt

3n ic^erjenber, fcfydumenter Saunte

befiel es mief) gittern t unt jdr;

Unt nar)m mir ta$ ©ort »on tem $iunte,

Sin p(o§licf) equefenbee ißef) —
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Sachen unb Sotfen unb gtuftern,

Qa$ f;ei§ son ben gtammen be$ Söein^

5Ö3t((jl bu nun bte £Boge üerbitfiem

Dee feligften ^ein$?

2Bie ^ab' icf) bte @ttmben genoffen,

£)te bfeicf;enb t>erb(ättert fcfyon!

5ö3te fcöb' icl? bte (jolben ^etfc^toffen

$or Jacken unb £ocfen unb Jpofm

3n gotbeneö gottüc^eö (Schweigen,

3n einen umfrtebeten ^ctyrein,

Wluf) ftnnenb barttber ju neigen

2Ulein nur, allein!

9tun brachen beö #of>ne$ 2öorte

3n tnUf) wie ein taumelnber £an$

Unb nahmen bem f)eimtitf)en Spotte

Den trofHicfjen (jeifenben ©(anj —

.

Unb fangen nacty fnmmu'cfyer SRctne/

£)a$ fiac^elnb mtcf> plogticf) erfafjt,

treibt fort oon bem purpurnen &Öetne

Den ftummen ©afL —

£) ^en^nac^t in Duften unb SRofen

Unb oott oon ber Brunnen S}aü,

Die fufjtenb in Xiefen oertofen

3n fpruftenber ®$feier gatf:

3$ faufcfye beim wonnigen (Schreiten

3n f)errlicf)e$ Ungefähr,

3$ gefce hütet) Dunfetfjeiten

@in ©Ott einher —

!
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£Ba$ reifenb im Duinen unb ©Uten,

3m langfam fich neigcnben 3afyr

Erfüllt tnict) mit ScMacfen unb ©luten

Unb oft wie ein ©chatten mir war, —
£a6 jpaffen unb hoffen unb Stangen,

Daö qudtenb im ©eben ertifctyt,

3n 23(t§en ein bluljenb ©erlangen,

Sftit ordnen oemuföt:

3(1 fc^eibenb — ich f&fcfc nur biefeö! —
Sin 5ltmen, ein ©rügen, ein äBefcn

2lu$ Xiefen beö ^arabiefeö

Unb göttlich im (ritten 23ergef)n,

2Bie ©orte ber Siebe teife,

Die fdjwer t>on ordnen ftnb, —
De$ 6cfnd?fal$ raunenbe ©eife

3m fterbenben ©tnb.

35er 35tttf be$ 5Betbes

Come puo esser. ch
1

io non sia piü mio?

I

Unb wieber fajj td? in bem tyofcen 9\aum

Der bdmmernben ©iftina einfam Da,

3n weibeoolleä «Staunen wie in §lut

Serfenft. Der mdcl)tigften ©eftatten ©cfcar,

©ibnilen unb ^rop^eten fannen bort

3n ifjreö ©djweigenö fc^rccfenesollem 23ann.

Dod) wie ein #aucf) war'6 atmenb um mich her,

©eftalt unb ©c^icffal, frarr in ein* geballt —
Da flog ber SRaum, ber bdmmernbe, empor,
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Unb Seben war, tva$ ta ergaben fcfrrcicg:

£a wanderten auf grauenhaften Soften

Des UrgebirgeS fcie spropbeten fyin,

2luf glücke finnenb mit bem er^nen Slttunb,

Der einft jum Sachen faxtet 33ift tu toll?

Da fafjen an ben fc^roffen fangen flumm
Die roaetyenben ©tf^tfett, bte bem £ag
Unb feinen Watytm alle Saute neljmen,

Um fie in bunfteS <SeI)em>ort ju faffen

slßte in er$fa|)le Söec&er &Bein unt> 9\aufc^

©ie grüfjten fidj) mit fclnt)efterltcl)em Stuf

$on (Gipfel ju ber ©ipfel tfeilem <£tur$

3uweilen nur unb niemals bracf> @eldcbter

>IBie eine *)>erlenflut ber ^eltgfeit

3n wonnig fytitm ©türjen rollenb nieber

$on i^rem SÜftunb, bem ehernen,

Unb niemals gellte ein befonnter €c(;etj

Die fc^maten Sippen/ hk Unfäglt$c$

^erfetyroeigen muffen, weil ein einzig £Bort

Der SSiffenben, in eignem ©etymerj erfkrrt,

^m feftgefügten 23au ber s2Belt jerfprengte,

Unb fiel if>r Sölitf in ferne ©rünbe fyx\,

60 faljen fie beS ^arabiefeö krummer nur

^lufbro&en, unb ber £rbe fidler waren

$oll fallen ©raufend, unb e$ fpielte nur,

Söerbunfelt, fcljwer ber Jpaucl)

Des ©ctyopfergotteS in bem büvren 23aum,

Der einfl beS 2BiffenS 2ffcbenfruc£t getragen

Unb jeitloö ftob ber £age ^turrn einher,

&tö Siberfjeben £ag, bat ©enfen Wacfyt,

3n einer ungeheuren @infamFett
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II

Unb tiefe 3ßelt fc^uf eines Cannes ©eifl!

£r fa£ nicht prunfenb an bem geftgelag

£er 3eit, fcte ©otter aus ber (Trbe grub.

Um feine QSantcrfüge wogte nietjt

£er £rgie fahler ^urpurfchaum einher. —
@r lachte nict)t mit jenen fu^cn grauen,,

£ie iljrer freveln klugen 231i$ genarrt

$Mt ben @eftcl)ten wunberfamer Zeit:

©aß mcf)t mit ifjnen auf ber gellen $od)jeit

3u $ana ba, als t^reö J?eqens Jpeilanb

£as Gaffer wan belle in gunfclwcin

Unb mit ben Bannern (Erbenlofe wog.

vir ftanb nieijt, feibeprunf'enb angetan,

2lm ^Ireuje, wo ein ferner Jpeibe Ijing,

Um einem trunfnen 523olf ein geft
*

5u fem,

@in borngefronteS, ungefüllte* Zeit,

£em einjt bk Butter ©iegenweifen fang

$on ^arabiefen unb son fct)lanfer £ngel Zeigen,

T)it aus Violen fingenb ^efjnen locfen.

dx ging mcr)t mit ber ®büin 23enus burch

£en golbfmaragbnen 23lumenfcr)aum baftin,

3n iljres Sdcfjclnö <stral)lenf(ut oerfenft;

(£r fah bk Herten bes beglücffen (Schimmers

Turner Speere nic^t aus ifjrem Jpaar

Sn $elcf)e rollen, blumiges ©ewü&l,

£)as in ber Jpalme glimmenbem ©ewog

Tas ftumme geft ber garben feiert an

£en £lbaumljängen oor geweihten Üuellen

£r fal) im mächtig Settenlofen nur ©eftalten

<Eein eigen <Scr)icffal unb bk Sofc wagen

£cs finnenben vergänglichen ©efcljlec^ts,
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Das fetner sIßorte ©c^aum mit @üße rour$t

Unb feine würben wafyn'OQll prunfenb preift.

£r füllte fief) als £BerF$eug feines ©otteS nur,

Der Sammerfrage soft: 2Bte Fann es fein,

Dafj i$ ni$t me^t mein (Eigen bin? 9ttcf)t mein?

Unb afS fein 23i(ben fiefj bem 2(benb neigte,

Da fyob er feinet ©otteS (Schopferfjanb,

Der nie in feine £Belt f)ernieber(ac|)te,

^u einer ©efte ewiger $erbammung
Vßtxfktfyt iftr biefeS J?er$enS £Be(tgericf)t —

?

III

Unb atS icf>, fcfjroeigenb, Eingenommen in

Den Sfticf)terernft, heraustrat aus bem S&atitan,

heraus in einen trunFnen motten Senj

Unb burety %ex Gaffer fcfjdumenbeS ©epfdtfe^er,

&o wonnig fug, in wunberbarem SRaufcft

Da^tnfcfcritt, heimwärts burc(> ben Reitern 33rauo,

X^a juefte e$, ein jdfjer S3ti§, empor

3n mir: es war ber große grageblicF

DeS SÖBcibeö, baS, noefy furctytfam eingefcfjmiegt

3n feines Lottes WlantAfaltm, fc^eu

jpemrtugt, um eS fkunenb anjufefjn,

£öie er mit auSgerecftem ginger jdf)

Den SebenSfunFen feinem 3(bam fpenbet.

©ie fie^t ben gunFen fragen in ben %tih,

<Siefjt, wie er eine 2Be(t entjunbet: <&kfyt,

2tfS @e$erin, ein Ungeheures fiel) entwirFen,

Das, ruf>e(oS, nietyt Sh'ebeSftitfung Fennt, —
Unenblicf) wirFenbe, rafHofe £lua( —

!

9tac(> Jpofjen, nart> beS gunFenS Jpeimat bangenb,
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£er einft ber roilben <£d;epfer£anb entfuhr.

£ie$ aber föntet (Ssaö ©rauenblicf:

©ie fte&t tyn rocic^ in ifyxem fügen ©$of},

£en SSater t^ret tobgeroeiljren <£ol>ne.

£oc& warb ber gunf'e tfcm allein gefpenbet!

Sie M m$t £etl an jenem ©otteSwcty,

£a$ iljn $um grembling tiefer Erbe mad?t.

vgic ficl;t ein Ungeheures aftnenb nur

3n ibm fiel) regen/ Unraft, Seligfeit,

£a$ fie in Sofmen immerbar vererbt,

Sie felbft ein gleigenb, fliegenb Clement,

?)at au$ fcer £rbe feine greuben siel)t,

Unb bocl? be$ rounberbaren ©rauens soll —

.

£ 9)?utterblicf, — ber £eben leiben fielet!

SBoju? >Bö^u? £a§ eroig jene jpanb

£ie äBefen auö be$ ErbenHofes «Samen

$erbammenb fturje in ben JpMlenfcfylunb?

Sibyllen unb ^)rop^eten roiffen es

Unb febroeigen in ber ungeheuren EinfamEeit!

Unb rcie in einem ©rauen ging id) Ijeim,

Umfloffen oon bem SRaufcty be$ fügen Seins,

£er ploglicty rounberfame 3\ül)rung würbe,

2116 mir bk grau, bte meine Seele liebte,

Entgegentrat mit i^rem ßinberblicf .

3>et romifetye (Springbrunnen

3cl> fei)' i&n (teigen, fe&' t&n fc^immernb Mn!
Unb in bes £ropfenftur$es Jägern gall

Unb bunner Schleier fprüljenbem $erroeljn

3ftaunt groger 3a^re SKätfelbaucb unb Qaü.
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Unb rtueber fkigt unb ffe^t ber fhraffe errab,t!

Unb in be$ ©ipfete ©laft unb dittgerfptd

6uc^t perlenb im Setbltnfen noe£ einmal

Der bunften 3af>re £icf>t fein fnmmttfeh 3teL

(Erlebnis

2I& in SRom ici? jüngfl im Dun&fn,
©elig fe^enbernb, f)eimtt>art$ ging,

Unb an groger ©terne gunfetn

festgebannt mein 2fuge bing:

gieten SKofen mir ju gitgen

Über einer SD?auer 9\anb:

2Bar eS ein »erfcf)rciegen ©rügen

einer fc^fanEen, garten Jpanb?

£ief auö einem Sftofengarten

(rineö £er$en$ £tebe$grufj?

gaufc^enb ftonb Uf)l Sin Erwarten —
Docf> e$ ^ufc^te ^er fein gug,

Unb mein ©efjnen, in @efid?ten,,

Winnie biefer «Rofen gafl

Stimmt im Xraum ju £nbe biegten

3n ber (stemenbüfte ©c^waK:

£irf)t au$ einem SRofenmeere,

Daö in breitem £euef>ten liegt,

fyht tin £auö bau fäufen^efjre

Dacf), t>on Lorbeer eng umfe^miegt

Xraulicty milbe Dämmerte
güllt ein laufebigeö ©emacb,

Unb tc^ $ogre auf ber @ef)n>elle,

Unb jroei 2(ugen werben roaety.
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Unb t>o0 Dunkele tft bte ^tunfce,

Unb $wct 2(ugen finb ool( Siebt,

Unb auf einem grauenmunbe

©ebweigen liebe 2Borte nieijt.

Doch fein ©ort braucht ttv $u fagen,

•löoö wir bette fängft gemußt,

Die ein gleiches Seuchen tragen

3n ber fKfl bewegten S5ru(t —
Sang grfebnte! 9h'c ©efunbne!

Ohtr in Traumen fKfl erfcjmut!

deinem «Seinen nie (rntfcbrounbne,

deiner 3ugenb ewige 25raut —

:

Sänger barf ityi nieijt t>erf)eb(en:

$?eine ©otreöfeete mu§
Dir für immer ftcf> »ermäbfen

Ohm in einem SÄofettFufj.

©ttutben

Diefeö Siebt unb biefe ßufcfe

S^ab* id) niemals fo empfunben
5IBie in biefen Sftaienfhmben

9fuf be$ SRafen* &eityenpfubfe.

Diefe Jpänge, biefe ©tege,

&$bn finb fie oon jenen loten,

^it fief> @ruf? unb #anb geboten

Grinfl: auf tiefem Jpugelwege.

Dorf) in brutenb ©onnenfcljroeigen

3ucft nun eineö 6c£attenö Trauer:

Seife (oft ein (inber «Schauer

3ungftc fluten oon ben 3weigen.
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Siomfafjrer

Unb tteö tf! fctyon: fykx finb fie atfe ftein,

Die in ben tieften £enj gefahren famen,

Wlit Hctnen Jperjen unb mit großen tarnen,

Um mit be£ £eben6 fteftem, Reifem ©ein

3u ne§en ttc »erlaubten, [proben Sippen,

Unb btcö ift gut: £ier ftn£> bte alle bein,

£> SRom, bie an Unfterbttctyem wie £oren nippen,

Unb biet ift fefron: fte afjnen atfe tyier,

Dag fie nur flüchtig eines ©rofjen ©äfte,

5Iuf einem roectyfefootten, ernften gefte

Oltc^t ferner aU ein fernes flummcö Xkx,

(!in 3«fö^ nur, nur eines $e(cl)ranb0 gh'rren,

llnb biet ift roaljr: fie fufylen ade l^ier,

Dag einen £ag fte nur im Sichte irren,

(£in 3>tift

&in ^pinienbuft Ott nafnn mkf) wie ein Wim ,

,

$e((flimmernb eine gerne aufgetan,

Verträumtet Soeben tyaucfjt Dorn Speere fjer

Die Sftaftenben auf fyetkv fybfyc an —

,

(£in Mauer £ag. Der S3ranbung leifer Saut.

3u unfern güfjen ber Dlarjiffen @cfmee.

Die grauen ©ipfef tteilctyenbuftumMaut,

Die Snfeln bunMnb in ber ©ilberfee —
Du fiefyft mid? mit betrauten 3lugcn an,

Sin Fofenb Sßkfcen greift t>om Speere fcer

Unb (jaucht, uralt, un$ auf ber S)bty an,

Sin leifer Duft! Von Unfagbarem fcfyroer!
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3(n bat 2D?ttteCmeer

Dtc$ liebe üb, ^ettfgcd SStteer,

2In beffen getürmten gelSgefraben

25er Sorbeer blüfjt

Unb uralte ftlberne O.uellen

©erfc&feterten SRaufc^end $ur liefe perlen.

X5icr) liebe tc#, feiige See,

£Benn in ber febauernben Morgenfrühe

@m ^urpurijaueb abnenber äBonne

£)ie graue ÜBeite überlauft

Unb treibe Segel wie Sfttefenbluten

Ureroiger Sebnfuctyt

Dem Dufte bunfelnber 3nfeln enttaueben.

Dieb liebe icb, jitternbe glut,

Die in ber 25ranbung ^erlgefcbaum

Den gleif enben ©artet ber Stteeresfcbon&ett

Um tik uralten, grauen Ruften

23eg(än$ter S3crge fc^tingt,

Die feierlich im unau6fprec(>ltctyen ©ebüfte

Scfucffalsgeroalttger 3abre flehen,

9fax$ jlumm üom Schritte lactyenber ©öfter

Unb blutig üom glammen ber iKofenbüfebe

Unb soll Zeitiger Sieben,

(Bepflanzt üon unterblieben Rauben,

Dag niemals taufüble Ärdnjc

Unb tk bacctyifcbe Suft

Den Sterblichen mangeln.

Rubere Speere finb febon im ©roll!

Docb bu fcift febön im unenbltcben grieben
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Der ftlbernen 23ldue,

2)ie ba$ brdutlicfye ©langen bewahrt

Der £Beltfrüf)ling$tage

Uni) taö £euctyten präsenter ©ottcraugen,

Die c$, con $ol)en fc^etbcnb,

Dem Spiele ber SBogen liefen,

Damit ber 2lbgfanj langft entfcljrounbenen

SSkltfeligen göttlichen prangenden <$ein$

gür immer, für immer

UnfterblicfyeS ©eljnen unb fDZecrc^frteben

3n arme vergängliche #er$en l>aucl;e,

3m ©üben

Sin grauer gel$, fcom ©olb be$ ©infterS £etf,

Unb morfclje Stufen, hie burcf) einer &igne £ang

3u einem ©ittertor, ba$ @feu fdumt,

Den 2Banbrer leiten, ben hie blaue glut

SÜMt i^rcm buftig nafjen 3nfel?ran$

Zuweilen ju geneigter SRaft üerlocft

Die l>el(e 2uft tf* fctynml unb fctynxr vom Duft

Der blütyenben Orangenbäume unb vom 3Kucf>

Der $letterrofen,

j^ie, weif unb rot, roie eine <Sternenrc>ell'e

Dort über ber ^erraffe 2CRauer tfürjen,

©efront oon einem roe^enben 3t;preffenpaar.

3m ©dulen^of, roo lete ein 25runntein perlt

Unb ein Orangenbaum hie golbne £aft

Der @rnte tragt, liegt ein 9iar$iffenftrau£

5luf einer 23anf licljtgrauen Marmor*, unb

Juroeilen gef)t ein «Schauer huxd) ben warmen Duft,
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2Benn fjocf) im lichten 23lou ein ginFcnruf

£ein fKtfeä Silber in btc Üt'cfe wirft.

Scc^ au$ bem ^aol, rro im gebdmpften 5tcf>t

2In Softer >Banb auf fjalbserblich'nem greäfo

Die 9tymp&e f«$ ttti gaun im 25at belaufest,

klingt nun ein leifeö SÜidbchenlacben Ijer,

Unb eine junge grau in tretger ^eibe

«Senft fcftrocigenb öot bem marmornen portal

£en <£cl?teierblicf auf tie üerfcfjlungenen jpänbe,

£ie rote jrrei fluten burc(> ben Ratten leuchten,

grcet Sanbfcftaften

I

geigenfaftus btüfjt an gelber 2Batifc

Über breit beblätterten ^gasen,

Unb ber feifen SBranbung blinfenb 23anb

Ibft in perlen ftc$ im leeren Jpafen.

53cm ©cjtabe ftreiebt ein fpielenb sBef)n

£urc6$ ©edfte ftlberner £)tfoeti«

SBtätenroeifje gtföerfegel ftefm

9?eg(o$ in beä J?ori$onreö liefen.

^upurbuft burebfpinnt ben (silberbaueb

2faf ben glifcernb blauen Sßaffenreiten

Sie ein licbtgewobener Opferrauch

Suflburcbjitterter Unenblicftfeiten.

£raum ift alles! £ie pifaben nur

grillen burd) tic gfurenfmfjen gufte,

Unb rcie eines ©eifrertraumes £pur
&Uf)t ber itna fcfweigenb im ©ebüfte.

5*



II

Dort fybt eö fiel) au$ weigern Duft:

Die #ugel liegen fonnbefU;tenen,

3n bellen bebt bte warme £uft,

Durcbfummt $on taufenb golbnen dienen,

3n Sonntagärub fca$ weite Sanb,

Daö gelb in gölten grünen Streifen,

33t$ an ber £Bälber blaue £Banb

Der jungen «Saaten linbe$ Reifen —

3cl) gef;e burclj bie gelber bin,

Durcb bte tcb fcbon aU $inb gegangen»

3cb trage Feinen £Bunfcl> im Sinn,

yiifyt tytin, nocl) ftacl)elnbe$ Verlangen,

(£in Serctyenlaut, tin 3(tmen ringe,

$lm SKain ber @räfer traumhaft Siegen,

Daö baumeln eineö ScbmetterlingS

Unb Sonnenglanj auf $öeg unb Stegen.

Jwei 3(ugen gldnjen vor mir fym
5löar icl) fo rein in jenen Sagen,

Da icl) im tieften ©titele fei? wer

31n meines £er$en$ Saft getragen?

jpat micb, ben irren $Öanbfer, nictyt

3n jener falten £öelt betrogen

£)a$ locfenb milbe £Beltgefiebt,

Da$ micb in gernen Eingesogen?

(£rinnerung$graun — ! X>a t6nen nab

Unb ferne feierliche ©locfem

3« ftummem Saufeben fteb' icl; bat

$Bill micb ^ Heimat fo Perioden?
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£rdgt eine 25raut beti ^tyrtenfranj?

£reu^t einem Xoten man btc J?anbe?

Die etunte f^wetgt 3n fatterm @(an$

Siegt fonnbefcf)ienen taö @eldnbe.

£)te ©ivenen

2Bir fuhren mit leicht beflügeltem @<$iff

Vorüber am marmornen Snfefriff,

Ua f)6rt' icf> aus Dämmerungen

herüber bie (jeden Stimmen f(er)n

Unb faf; bie weisen ©eftalten ge^n

Unb (acfyen mit trunBenen Sungen. —

Unb meine ^ruji warb ©lue! unb ©tut.

Sn fc^auernben perlen febdumte tic glut

Unb (oefte mit fefmenben klangen

Den grembling in Den ^dulenfaat:

Da fa£en bic grauen beim buftenben iftafjl

Unb grumten mit fugen (befangen:

„£u £aft eine ^eele? (Sin purpurner o1u§!)

Sine trdumenbe <see(e? 3$ muf, icf) mufj

$on beinen Sippen fie trinken!

3** trinfe in puffen ifjr göttliche &>eb,

6ie fofl in einer fetyauernben <see

2Bie dn windiger &at)n verftnfem

Der fjftenfctyen Seelen finb fcfyeu unb fer/on

$en altem @e(eucf>t unb altem @eton,

Unb t>otf son bem @lücf ber 5Q?dren.

53



ffiir trinfen in Muffen ben gleigenben ®(an$.

2Bir lachen unb (ocfen in tofenben £an$
hinein bicb, ben Grüben, ben ©cbweren!

Unb wenn fcu erff, mübe ber martemben £uff,

(£ntfcb(ummer|l on einer bioffen 25ruff

25ei ber mäc^tigffen äRecrnac&t ©efunfel:

Dann fpannen mix einer ^arfnerin

@ofbfaiten oon ©lernen ju ©ternen ^in

Unb fingen im Meicbenben Dunfeh

£in £on träumt burcb ben ©cblaf ber 3Bett!

2Ber t'bn oernabm, wirb $inb unb £elb,

2Btrb fremb bem ©türm ber Dinge.

2Ber t'bn oernabm, mu§ rubeloS

©icf> fernen nacb be$ griebenS ©$o§
3m SÜMtenbocbseitSringe,

3te^ beim! gieb beim! Dort ffe^t bein ©c(nff

2lm (orbeerbefcbotteten getfenriff:

(*$ wirb bicb öle ©cblummrer empfangen.

Unb morgen burcbfurcbt fein fcbarfer Atel

©maragbener gtuten ©efebäum unb ©piel,

Docb — wir finb untergegangen /'

Dem SSacbenben folgt nur ein einiger Xon —
23a(b ift ber (oefenbe Saut entflobn

Unb im Heicbenben Dufte vergangen,

(5in grembling ftogt an ber £eimat ©tranb —
£> gotbner ©tern! 3ugenb(anb/

$on bem hie ©timmen fangen!
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(£in grembling gefjt auf £rben um»

@etn $er$ ijl EüF;!, fein 2(ug' ift ftumm.

@r fybtt üerfprengteS klingen,

©eton im Dufte, SiebeSlaut,

Sin iÜieer, baö wie in 6eibe blaut,

Unfterblicty füjgeS fingen.

Sflittaa,

Über weisen 2Bafferfcmen

Zittert rein bte £eif;e £uft

Unb ein gunfentanj üon Sternen

3rrt burcl) lichten fSfteereäbuft,

<Suf;e 23ldue! Seliger $afen!

3^an$mal raufest bie warme glut

2(n bem gelben gelä serfcblafen

3n be$ SÄtttagä träger @(ur.

2Binboern>el)te Urweltjtimmen

!

Dunfelnb wie ein ferner Sraum
£>elj tify bort bte Snfe(n fefwimmen

2ln ber eitberbläue ^aum.

©rei Tempel

I

3n ber fc^auemben gru&e,

Da grau noety unb bleiern

3n ber £tefe lag bat fc^lafenbe 9tteer

Unb ringsum bat getürmte ©ebirge,

©tieg kf) empor ben geheiligten geläpfab

3um ragenben lempel auf tljronenber Jpolje.
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Unb rodfjrenb icf) flieg,

Smfam flieg,

Entrang ft$ ber Ddmmrung ber erfle 6tra$l

2(u$ [euerem ©ewötfe.

3m fernen £)flen erglühte ein 2Bol!enflreif,

Unb ein leichter @cf;auer

SKu^rte tte graue taufcfjrocre £uft

Unb tief wie ein fyamf) unflerblicf)er Sftofen

Über bie fcl?fafenbe ©ee unb baö fafcle ©eflein

Drofjenber £ödnbe

Unb flür^te in £iefen,

3Bo in fcfm?ülen ©elaffen

Die 9i)?enfcf>en noef) ruhten son 9?ot unb duften

3m @cf)ofje äußerten ben trbtfc^en Dunfefo

Dort) e() itf; norf) tie ©etyroefle erreichte

DeS ragenben 25auö,

Den eine göttliche Stirn getragen,

&afy icf) im feigen ben Sichre

2lufg(dn$cnb hk gofbbraunen Raulen

3n letzter Schwellung urmdd;tiger $raft

Unb vtmcl)tenber 3luf>e

Der mutterlicben (£rbe entfleigen, —
Safj bruber bte f;errlicf)e 2afl

De$ golbenen ©ebdlfeö bluten

Unb ben flrengen @)iebel in göttlicher (Snge

Die <^c^(ac^t ber Titanen

$R\t ben ©ottew Gütern

Du (jerrlicfjer 23au,

Den fc^auernb meine 2Iugen tyüten:

$ocfy ef) im DunFel <\\i$ lofenbem Schlafe

^it Sterblichen bdmmern,
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&u{;t fctch bo6 Stcftt, bas über fcte SOteett

3n ectyaucrn lauft ber roftgen grüfte.

3n (jetligem Dunfel birgu tu mir nocf)

Unb birgft tu mir ert>ig ten fd)rt> eigen Den ©Ott,

Dem DOt bem ©lan^e bes fliefjenben Äthers

Unt qurenen. jpimmeln

2luf fcbmaleu Elitäre tie glamme lotert

2fus buftentem Jpol^e tes" ^eiligen Clbaums —
Unt rcenn icf) als 23eter

5Ius freuen ed-aren befranster 3ünglinge

Unt febroeigenter Jungfrauen

3ns atntente Dunfel tes Xempels trete,

Ergreift mich -— ein ^cbauer! — t eines 2(ngeficbts

Unfdglicf>e ©ottermilbe,

Unt ein ©efuf)l urbeiligen ©rauens

Sffiirft mtcf), ten ^erfcfjmettert (Erhobenen,

2Iuf tie nad'tcn g liefen —

£ ©otter, ©otter!

Dunfel tfl alles, £cben unb Xoh,

OBeltfrü^ling unb jperbft!

Doc£ oor ber £cl)icffalsrube

Der traumenten ©otteraugen,

Die in <sd)6nbeit fc^treigenb über ber fdwülen

Dampfen ten Otot ber Xdler freien,

3iemt fieb ^erftummen unb fromme Ergebung.

Die ©otter jterben unt ©6tter leben,

Unt traumlos ift iljr <£d)laf ter 01dcf)te,

l>\c leis befpült bes 2Berbens 2Belle.

Docf> enrig fyutct il)t blü^enb ©ebeimnis

Die fcfyone ^eele,

£it tfjreS 2Befen$ jpaucl) erfc^üttert.
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II

3$ ging einher in einer bumpfen &cf)ax

Durcf) einer engen <Stabt serroirrte ©äffen,

3n &ie ber fctyroar^e £ob gebogen war,

Unb bei ber ©terne mäßigem £rb(affen

<Scf)otf banges 23eten burd) ben fallen <sdjein:

S?m, unfer ©oft, f>aft bu un$ gan$ üertaffen?

Unb in ber Jpanb trug jeber einen ©rein,

Den eine r)arte SSeterfjanb behauen,

Unb jeber ging in feiner 91ot allein.

Unb taufenb 50?enfcl)enljänbe faf> kt) bauen:

(£$ roucf)$ au$ trüben ©äffen iid)t unb frei

£in SKiefenbom in blenbenb himmelblauen:

Jr>ter fdjlof; im falben £rei$ fiel; in ber (S^or,

Da (offen fiel) in flrebenb ©itterroer! bie dauern,

Dort tat fiel? auf ein farbenfelnmmernb £or.

2Iu$ ungefblter ©efmfuc^t freuen <seljauern

(Jrftanb im etein ein mäefytigeö ©ebietyt,

gur fjelle $eit unb G'rtugFeit ju bauern.

Unb al$ icf) eintrat in fein Dämmertiebt

2(u$ dumpfer 3)?en feigen not unb Srbenfc^roüte,

^a fanden meine trüben 2(ugen nictyt:

3n heitrer garben l)immtifel?em ©eroüljte

@rblül>te fiegljaft über bem portal

X)it SKiefenrofe fc^auembem ©efüljle,
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Unb über bumpfen DunfelS Sajl unb &ual

Durchflutete bat Sicht bcr äöolbung 3\dume

2lu$ Stifter Jpimmeteroelt ber ©nabenrca&l.

Dod) brausen, an ber ^armormauern Saume/

Jpielt jtumm in Stein unb @r$ bte Schöpfung SBac&t,

De$ Sfttc&tercjorte* 8Betf unb ©efcnStrdume :
—

Der j?611cnfürft ber ewigen gfommennadjjt,

Daä SDlenfctyenpaar aus fernem ^arabiefe

UQZtt: beS ©etiereS 91 ot unb 9>run? unb «Pracht;

Der ^eiligen Scfjar oon fjef)rer Jptmmetenriefe,

Der Grrbe Mächtige in ermen 9\eifjn

Unb SKolanb/ bcr gebenebeite SÄtcfe. —

Docf> tu ber ßrnpta/ bei ber Ampeln Schein/

Da ruhten feiig bk im Xperrn entfetytafen,

&rloft ooti (rrbennot unb Seelenpein»

Unb wie in einem fturmgemiebnen Jpafen

Durcfoog ein Seuchen mein gequältes £er$,

£a*> aller £ücfen XobeSpfeile trafen:

UrmdctytigcS ©ebilb aus Stein unb ß*j:

X)k JMmmel, Rollen, (Erben f;dlt serbunben

3n beinern 23au ein Streben ^immelroartS,

Unb Seinen, Sa* oor be$ (Srtoferö ©unben,

3n reine Dumpfheit jagenb eingehüllt/

Den Dornenweg in lauternb Sic^t gefunben.
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Denn, wen ju laut taö 3Be$ ber 2Bett umbrüttt,

3n ber ßapetten göttlich tfitten G'rfen,

2öo müber ©#auer fromme «Sinne fußt,

Darf er bo$ fföitleib feiiger Sfogen werfen

Unb ben ©ebenebeiten ansertraun

Der Hoffnung fangen unb be$ Jagens @c$retfen.

Unb wenn ber £>rge( £on, urmde^tig ©raun,
Dann traumhaft (ei* beginnt emporjufcfjweben

Söie einer 2tt>nung ungefklfeS 25raun,

Unb f(ar unb ?(arer wirb ber guge ©eben, —
Unb mächtiger be$ jdf>en 3ubefe <©ang

3n ^eiliger £ette Jp6$n will fjerrlicl) flreben,

2Birb einer ©e&nfuc$t SRiefenflammenbrang

Den Dom unb meine ffumme eeefe $eben

3n überirbifcl)e$, in ©otteskben.

III

Jpier finb aik ^o^er» lic^t!

Jpter, entronnen bumpfen dauern,
$or ber (Schöpfung 2lngefitf;t

%uf)V uf) xniti) umweht son »Schauern,

$or ber ©ipfel gatfenrunb

Darf ju meinem ©ott id) beten,

Darf Uf) mit serftummtem $?unb
$or fein SkbtgetyeimniS treten.
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Dort, mit armer gurten föaucb,

2(u* ter Säler Wacbt utib «prangen

»Bebt empor ein teifer ipaucb,

Äugt unb fö&ft mir meine Bangen.

Sßon ter Speere fernem ©laft,

$on ber ©täbte Dunjt unb Gebeine

©inft es ah mit eine Saft,

£>.uillt's empor in jpo&enreme —

:

eeete, 6eele bu ber Bett,

Jpaucty, ter mächtig in bie liefen.

3n ber Befen Ql&nung fällt,

Den bte grauen 3<*$w riefen; —

£eele bu, bic wie ein ©lan$

eidr> in Sjbtyn fybfcv breitet, —
!DZetne 23ruft, mein binnen gan;

S3iö $ur tieften 21bnung weitet:

Qrwig D.uitlenbe unb nie

©an$ $u ©tittenbe, im SKinge

Diefee 2111$ nur SDMobte,

Duft unb 2ltem, £inn unb <scbwinge:

«Stopferin, Durcbbebre bu,

Bo ber J?6be Schauer eilen,

Darf icb ooll geweihter SKub

'Bor ber liefen Birrung weilen.

Denn in allem ©erben will

^icb ein ©Ott in mir entbüllen,

Mfy mit fetner iKube fKtl,

TOcb mit feinem £ein erfüllen.
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@tn erfctyimmernb 3Ingefictyt

©tätigt mir auf ouö 9iacf)t unb ©ctyroetgen,

milt ftcfc liebenb, witt ftc$ ikf)t

5(uf bte Grrbe nieberneigen. — (Gurfc? 1908.)

©elinunt

Diefeö Wim* roerb' t# nictyt frol)!

3n bem £Binb, ber wie Sftdnaben

üERit gelogen paaren fingt

2(n be$ Söorgebirgö ©eftaben,

6c(mtft ein ungeheures otogen

Uralt rcefjer ©cfyifferfagen,

Die ber 33ranbung Traufen bringt —

2ltfe$ ma^nt an ©ottertob!

3n ber Sogen <Stur$ unb @c(;dumen

Unb jcrrinnenbem ©efcr)meib

5in beS gieberljafenS Daumen
Schimmern bunHer SöMfer Srdnen,

Die ein unbegrtffen Sßdfjnen

Strömen lieg aus langem Ztib.

Sitte Jptmmel gldnjen leer!

Unb ein £Befj ift in bm Stimmen,

Die am (sdulentrümmerfelb

Unb im ©rd6ertal öerfc^nnrnmen, —
2(u$ ber go(bnen Xempel Snnern

Dumpfen Dunkels (eis Erinnern

2ln ben gruljling einer 2Belt
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(Sjotterfcfntf fol ! SEenfcfcentob

!

Durcf> fcte gtigertyetfe Secre

2Birb bie alte £(age gefm,

fXBirb be$ 5Q?of)neö Mutig fernere

glamme ftumm im SBtnbe glühen

Unb an bauten letS serbfütyen,

£>ie som 2Mi§ getroffen ftefyn!

3(6enbö

91od) einmal jtefct ber €$auer fytx,

Der mit bem erften grüfcrot lief,

2HS atreö eein im Dunfel fcfclief,

jper über'S fi(6ergraue SD?eer*

91un wirb hie £tefe Fatt unb fetyrcer

Unb alle Dtctye fremb unb mit,

3nbe$ ber $immet$(icf)ter Jpeer

Stritt au$ ber 9ta$t ber ^roigfeit

3(uf ber 3nfet ber @eti<jcn

%U an feltgem @eftabe/

5Iuf geroei^tem Sempetpfabe,

3n be$ gefrgeroanbeS 2Bei§

2Bir, noefj unbefrdn^ ^um $Jlaf)k

9Racf) bem lichten ^dutenfaale

^ritten feierlich unb ki$:

£am buref) golbfmaragbne 2Bogen

©cfyäumenb noef) ein <©d)iff gejogen
y

^cf)n?er r>on junger IKofen ^raef)!,
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£>ie ju ßrän^en,, iJte ju fronen,

Wläftctlufyt Zat $u lohnen,

Un$ bte d$6ttct jugebactyt.

purpurn um bie ©tirn gegoffen

SftufjmeSfjeitigen (^enoffen,

%loü) vom Zau ber grufte fcfjroer,

SSracfyten fte ber fernen, fu^en

$eimat jpaucf) unb £)uft unb trugen

3n bie reine &ülte F>er.

£)ocl) ate kfy, bie ©tiw ju fronen,

j?ob bie $anb mit SÜfenfctyenfofjnen,

jpaucfyf e$ mief) wie ©cf>rec£en an:

£)arff£ bu eine $rone tragen?

Söeifji bu, roa$ tn bumpfen Sagen

ßrinft bein glu^enb Jper^ getan?

2il$ e$ tieffteS Zeib geboren

Unb ben freuen (Scfjrcur gefetyrooren

£ränenblinber Grinfamfeit

$or beS Äreu^eö flarfem 6tamme/

2Bo ber %kht reinjie glamme

Säfj gefcf)lagen in bie geit?

<£tft, wenn etnft bie Dornenkrone,

Die beö Sföenfc^en milbem ©ofjne

§locf)t ein irbifctyeö ©efdncf,

£Birb in reifen Sftofen {fragen

Über 23(ut unb SBunbenmalen,

Über eine* @otte$ ^fic?, —
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Ztarfft bu beine $rone nrinben,

dürfen Stcbeö^dnte binben

£eine$ £ran$e$ fü^te £afi;

Darfft tu mit ben ©ottern lachen,

£arfft bu mit ben ©ottern wachen,

3£rer 3W$e fttttper ©afr —

Jpeimwelj

£a jittcrnt) im ©olbe liegen

£)a$ Ijeilige ?Ü?eer icfr faf>,

Unb glitt unb Jpimmel fc^nnegen

©eliebteften 2Iugen na£, —
Unb blau im Duftgepränge

£>ie quellenfeligen ^änge,

2Bie warb, wie warb mir t>al

@in Saut gef)t um auf (Jrben,

2(u$ Jpimmdn tief ein £lang.

Die einft tyn fjoren werben

<Eie treffen e$ fc^on lang: —
Die (£rbe muf üerroefjen,

Die Srbe mug serge^en

3n €elmfucf)t nac^> bem @ang.

Unb fc^aue^ immer flauen

Wlu$ ici) auf$ lichte Wim.

15a — fommt ein ©ctytff auS ©rauen

Unb glutenbunfel l)er*

Uralte lüften brennen —
Dod) !ann ich fie nkf)t nennen,

£a$ ^>er^ t?on ©efcnfucfct fcbroer.



93Utt

I

<*m £raumgefuf>t. 3cf? (W auf ©ofgat&a.

Der ©eitenwunbe be$ ®eFreu$ia,ten,

Der &ä£H<$ »on ber J?d£Uc^eit ber äßelt,

Uralt unb weif, beö 3ammer$ flummer @ott,

Entquillt baö rote 23(ut unb tropft unb tropft

Jperab unb fliegt in einem %äcf)Uin fort,

«Born (stamm be$ Jpofyeö in bte Sßkft f)inau$»

Unb bdmmernbe ®eficf)te fief>t mein 2lug:

£>a$ S3dc^lcin wdcf)ft im fernen Zeit $um §fu£,

SUuf bem in (eisten ©Riffen eine @d)ar

$on frommen Metern ftngenb abwdrtö fdfcrt.

Der §tuf wirb (ström unb munbet in ein ütteer,

<£in 5D?eer oon 23(ut, bat spurpurffotten tragt,

gu weifen 6tdbten, wo ba* Sachen fcfjdumt

2luf Sippen, bie hie Sufte Janker 9Tdcf)te

3n 25ecf>em tranfen aus bem fallen (£r$

Der Sökltbranbtuben, beren Xaumelton

3m golbnen £erbfte müben ©einö verbrennt

Unb tva* ha khtt ber etdbte $o(f$a,eto$,

Der #6fjen ©cfjein, ber Tempel SBunberbau,

Der Ernten (Mb in reifer ©onnengtut,

Der Leiber äBctfj auf weitem ^urpurpfu^t, —
3ft angeglufjt vom £>cf>immer biefer <see,

Xiit fturmt unb wogt unb tfjren Slbgtanj ftin

3(uf einfam wanbelnbe ©eflirne wirft»

66



3tr>xfct>en^efang

3cf) fyakt bicf) in Floren nie gefugt!

3cf) l)abe btr Cm 3ammer nie geflucht

Unb nie gefügt bein blaffeö £ippenpaar!

Unb nun trittfr bu an meinen ftillen JJerb,

Den feineö SMicfee reiner @(an$ oerftart,

Unb fiejjft mtcfy an, mit klugen rounberbar.

@ib Antwort mir! ÜCftcin umgetrieben Jperj

3(t eine grage, r)art roie grimmes (Erj,

3fr, üon bem glug ber 3ar)re milb umtont,

2Bie eine gramesroilbe bunfte See,

Die tftrer Q3ranbung ©ogengrtmm unb <£cfmee

2(n einem göttlichen (Seitab üerbror)nt.

3cl) rrinfe beines 2£orre$ ©eligftit,

2)aS feiig pries ber £ilie (auter Jlleib

Unb (ebt in meinet J?er$en£ (eifern ^tf>(ag.

3cr) fe()e bicty — o r)immlifcf)eS ©eficfyt! —
21m <see ©ene^aretr) im ^ommerlic^t,

Unb um biet) glu^t unb b(ur)t ber reife £ag.

ffite g(ammen f)at ftc^> eingebrannt bat 5D?a(

Der Siebe mir im abenblicfyen eaal.

Die ©orte/ softer \setigfeit unb ^(ut,

5lßie nie fie noef) ein fterblicty £(jr oemaljm,

$o(l jpimmetefyclle, ©lue! unb 3orn unb ^eftam,

(Erbleichen nie in iljrer flaren ©tut.

Unb bein ©eroanb, ee rcoben 3ar)re bir.

3^r tyaud) bebeefte beiner .ftrone 3ier
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Wlit fctyroarjer Diofcn fc^werem spurpurbanb.

Dein Qltem ift beö 6ctyicffa($ SKcUfefwinb,

Dein Sockeln blü^t unb bleicht in jebem $inb,

Unb (int) unb (eis tf! bcine ©otte^anb.

23em>oben btfl: bu atmenb atfem ^ein,

Der £ä(er XobeSnactyt, ber #of)ett ^cljjein,

3n bem ein SCfteifler feiten ficty *>ergaf$.

Der Orgie ©ctyein unb faf)(er spurpurfcfjaum

flflafyt tiefer beineö ©otte$reic(;e$ £raum,

Den nocf) fein einfam welfenb J?er$ ermag.

$on ölten Seiben wirft bu fcf;eu unb fctyon,

$on atter Suft unb irbtfc^em ßteton,

Unb bunHe Sofjre, bk wie ©chatten ge^n,

©ie wanbem reifenb btcft unb machen mi(b

Dein bräuenbeS, bein borngefronteS 23ilb

Unb (äffen göttlicher bicf> auferffefm.

@in ©ott! SCftein @ott! ©tefc, unermegnem £eib

Jr>at fid) serwoben beine ©efigfeit,

JTpat ficty t>errooben beiner £age <©prucf>,

JTpot fiel) »errooben beineö ©cfnrerteS 25%
£)a$ bu gebracht üon beinern feiigen @i§:

Denn j?imme($(uf?: wirb bumpfer £rbenf(ucf>

!

©er füfmt baö 3Be&, ba$ feine ©ttttung fanb?

De$ £obe$ ©c&lag au$ finn(o$ bürrer ipanb?

©er flttft ber ©efen ßrieg, ber 3Bcfen Brunft?

Der Butter gtuc(;e feit bem q)arabie$,

2lu$ bem ein $ater feine ßinber fHef},

Umfpiett oon o(ter SRdten buntem Dunft?
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2Bo ifr baö reine SReicf), tat bu erträumt?

Deö £ebenö £ßoge wallt unb tofl unb fdpäumt!

3Bo tft ber gricbc
/

ber in SRofeti roacf)t?

(£$ quillt unb fctyroillt ein grauenhaft ©eßofcn

Ju beineS £)pferf)ügel$ ^urpur^ölw —
SBernimmfr bu'ö nocf; in betner ©otreSnacfct?

3ft gottlicf), waö ni'tf>t auejufctyopfen ift,

Du bleicher, borngefronter Dutber (Sftrifi?

3n allen liefen fcf)leierlo$ enthüllt

De$ 0ßorte6 unfaßbare Schöpferkraft,

Die an ber (Seele 23rautgeroänbern fcfyafft

Unb fterblicf) fte mit Suft unb Seuchen füllt?

SBad fagt bein Opfertob ? $ollenbe tief)?

2Baö fagt bein bunfleö SSanbeln? SBenbe bici)

^inroeg oon tiefer @rbe Ärieg unb ©rau$?

(3ib Antwort mir, bu @6ttlic|)fter ! Du fcfjroeigfl?

G)ib enblicf) Antwort mir, beö 9ttenfd)en So£n! Du neigft

Dein $aupt unb gef)ft in beinen @lan$ IjinauS.

III

Unb taufenb, taufenb 3al)re finb üerroefrt,,

Unb fctyon son fronen 20?enfctyen warb tie (Erbe,

^k fkifU, tk im Duft ber 3a£re bittet.

Söerlaffen ragt in Sommerglafr bat £reu$

3n ungeheurer «Sonneneinfamfeit

51n feinem «Stamm oerebbt bk (inbe glut

23fafjgolbenen ©etreiDeS. ipocl) im äBtno

Stirbt £ercf)entri(lem ftin, unb aller ©lanj,

Der über fommerlicfje leiten rinnt,

3ft nur ein 2lbgtanj be$ tterffärten 2äc^eln$,
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&a$ um ben mtfben $?unb beö tytitanM h\u§t,

Dem <$el?6n£eit fünfte ber 3af>r()unberte

Unfdgh'cty 9j#enfcl:;enwef) auf tiefer (£rbe.

£> Sdc^eln, tief wie eines @ben$ $?dr —

!

2(u$ 9\ofenfcf)atten qutttjl bu feto |>ert>or

^u fernften gernen wie ein lichtet SKing

$uf tem geheimen Brunnen tiefer 28eft —
Qa$ 2(uge aber birgt ben ©otteStraum;

Denn fctywer t>on roten SKofen f)dngt t>ie £aft

Der DornenFrone in fcic ©ttw herein

Unb fenft purpurnen ©chatten auf fcaS Sit,

Docty fjorcl^: fca kommen auf bem fc^malen ^fab,

Der burcf) baö wogenbe (betreibe lauft,

3wolf Sfödbetyen ^er, zin ©ingen auf bem SJftunb,

3n weifen Kleibern, fefHi* angetan/

Unb SKofen, SKofen factyt it)t Oiofenmunb

Unb 3tofen pflMen fie mit weifer jpanb,

3n Zufk erfcfyauetnb, au$ ber $ronen(aff.

Unb biefe wuf;lt fie factyenb in ifjr Xpaar,

Unb jene ftecft fie finnenb an tk Sömft,

£>k, eine weife SKofe, fyimlkf) fnofpenb hantf.

Unb \vk in einem Zeigen fcfylingen fie

Die Jpdnbe um bat alter$morfef)e ßreuj,

Unb sperfgefdc^ter föttt Sa* lichte £anb,

Unb tiefer wirb beS gelbeö fatter ©(anj,

2HS langft bk fytk @cf?ar im 2Binb wrangt,
©ruf eines fef)ön geworbenen 5D?enfcf>enttotf$.

Unb milber (dc^elt fein wrrldrter SÜhinb —
Do* tief unb tiefer finFt bk SRofenfof*

3n bie gebenebeite ©tirn herein» —
£>a* 3(uge fcütet feinen ©otteStraum.
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Sßonn fteigft tu enblicb auf, erfefjnteö SReicfc?

©arm (jebt fiel), ferner, betti leibbefchattet £ib?

SBann barf icr) bit ins bunfte 2(uge ftfaun
—

'?

23t© ju ben Sternen n?ebt ein £rbenglan$.

£>te Urne

£rei grauen tanken ftumm um einer Urne 9ftunb«

25efcr)nringte SKeblicbfeit umglan$t ben SDhmb.

©eftägeft Störr-eben, rein jur 9\un gefüllt,

50?ac^t fcbon be£ Marmors atmenbeS ©ebilb.

3<$ frage mcfct, was birgt bat Urne Jl£anb,

2Ber r)ier ber Slfcfie £rdnenrut)e fanb.

2D?icr) qudlt ber bämmerfüfsen grage ^etn:

Wart) welcher äßetfe fdjltngen fie ben 9\eir)n "?

9tacr) ifjrer fronen «Seele ftummem Sang,

Den fKÖ gebar ber Stunben Uberbrang?

Dtacr) einer SCBetfe poefrenber ©ercalt,

2Bie bdmmernbe @efcblecr)ter tief unb alt?

$acr) weicher glorenrcetfe überm $?eer,

Senn felbft t^k 23ranbung »oti bem ©lud beö 21benb$ fc^wer

£as noer) in biefes Steines ftummem £önen Übt

Unb ein gefülltes geben feierlich umfcr)n?efct?
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©onbetfa^tten afe Stebesproben

2Bibmung

Dies finb Traume in ein purpurn S}mtt,

Dafj fte beine Itebe @eete beute!

9tur in @efjnfucf;t$träumen offenbaren

8olE unb ©otter ftcfc in @c£icffal6jai>ren-

SKcf), bie 2Irmen in bem Morgenröte

S^rer 23(ute (eben nicfyt oom 23rote,

DaS ein $olf oon fcf)roeif!bebecften <öcfmtttern

Erntete oor brof;enben ©eroitterm

Die$ ftnb £räume in ein bfauenb borgen,

Die ben ©lan$ oon unferm &Befen borgen;

£räume, bie nur eine ©tunöe weifen,

££' fte ju entfc^wunbenen enteilen:

Xraum unb ©e&nfuctyt, wie jroei Sftofenflammen,

Die ber gleichen 2BuraetFraft entflammen

Unb in eines Slbenbrotö Sßerfdrben

$ftit bem ©lan$ ber Meereslüfte fterben. —

@rfte ga&rt

©iefc ben SÜSefl getaucht in 9>urpurgtuten

Unb ben ^ctyein auf ben fmaragbnen gluten,

Die im leife bleictyenben ©ebufte

@piegeln fanft bat garbenfeft ber £üfte:

Siebter 2Ibgrunb £ier unb bort unb <tin^

Siefe, eine rounberbare SKeine —

!

Unfre ©onbel gleitet in Ut breite,

3n ^xt ftrafclenb rege Sffiaffenoeite

Über liefen, t>k in Purpur fc^wimmern
9tun be$ erften blaffen «Sternö Erglimmen

©ollft bu flauen, unb kf> mit ergrunben,
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3Belcf)en 6$tmme? er im 2(ug bir wirb entjünben

Denn bie 5IBelt ift nur ein >£traf)lenweben,

J?tn von glut ju <Etern alleinig £eben.

2Bir finb ganj in bieö ©eleucfjt oerwoben,

Sn ein £id?tgefpinnjl: emporgehoben.

2Iu$ bem Jper^en @otte$ webt herüber

@in ©eleuctyt unb gittert fftfli hinüber.

2Ba$ wir flauen, ifl ein einzig 0rra(jien!

2Iu$ ber <Sorge bumpfen *£cf>mer$ensralen

&\xä)t es feinen 6tern unb laufest ooll (Schweigen

2Iuf ben ^ternenoffenbarungeretgen —
Saufest — unb tiefer glur)t unb bittet tk *Stunbe

2Iuf ber wonnig weiten ©afferrunbe!

Saufest — benn einmal mug ein ©ort erblüften

Sn ben ^er^en, hie bem ©otte glühen!

©ott unb Stteer unb #erj unb Sterne wollen

231üftn unb (trafen nur in quellenb ooKen

Siebern ober in bem lüden Seuchen,

Neffen 3nnig6eiten 5(ugen feuchten/

Die, xvit beine, auf ber £iefe £cf)weigen

©icl) in wunberfamem ©lücFe neigen. —

Zweite gafjrt

Jpeute fdumt ein ©lan$ auf beinern Sföunbe!

S$euU foll in früher sIÜ?orgenfhmbe

Unö t>it ©onbel ju bem ßircftlein bringen,

2öo auf einem 23ilbe (£ngel fingen

@mer ^eiligen in füttern ^c^auen,

Dem bie jpimmel unermeffen blauen.

£ier! 2Bir treten ein in Dammerfüftle,

Da! £Bir figen fcftauenb im ©eftüftte.

Dort — nieftt eine Selige ooller $?ilbe
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3ft fcte Sungfrau auf bem SWetfferM&e:

9tur ben 3Ibe( eines reifen $Säbe$

Offenbart bie 25(üte tfjreä Sefte*.

$enu$ tj!'*, t>te cmft bem Wim entfliegen,

Um bte grauen 3af>re ju befiegen;

2knu$ ffanb bem SXfteifter, baf; bte ©tfjone

S^rer «Btöte er für (£n!e(f6£ne

SRette in beö 25i(be$ ftiCTen SRa^men
Unter einer fettigen reinem tarnen.

91ie entfcfjrcanb bk bfonbe ©ottin wieber!

$enu$ tauchte in beö ^8o(Feö £iefe nieber.

$enu$ manbert fingenb burcf) hk ©äffen,
SSenuS Fann bte £rbe nimmer (äffen:

^oftne witt fie einem 5Q?anne feigen fen,

Die be$ SeftengangS ©efc&ttfe lenfen —
©age mir, bu teure £raume$fti((e,

2Bie fie roünfcf)t bein wacher grauenroitte!

^innfi bu gelben, bk oon argen beeren
mt ber @cf)iffe feieren grasten Ferren

^u ber purpurnen $ermdf)lung$fef!e

23otf$get6ö im grieben ber 9>atdf!e,

£Bo auf fcfyattenblauen SJftarmortreppen

galtenfefwere ^urpurfeibenfef^eppen

9\aufcf>en unb @efäcf;ter f&ttt t>om $?unbe
«Schoner grauen ju ber Sßaffer ©runbe,

Die in SKufj unb roilber Stürme £Büten

3f>rer etabt begtdn^te Sunber Ijüten,

©dfjrenb (ei$ oeru'ebte bauten ffagen

Unb $er£ütlte$ Har in £onen fagen?

©tnnft bu ©e^er, bk in trunfnen 9ldc^ten

Wlit bem großen ftummen ©drncffal regten
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Unb, ben Pfeilen fern gemeinen Spotte«,

3u bem müben 6traf)(enf>er$en @otte$

Seinen ^)fat) be$ ftiUen £eucf)ten$ fuc&cn,

s&efjer, fcie ba fegnen unb nicf)t fluchen — 1

^ag' e$ mir oor biefer 3ungfraufd)6ne!

Du Hfl ffiBeib! Du ttefcft bte ftorfen @5&nc . . •

Dritte ga&rt

(^ine ®onbe( fcfjwimmt an unä vorüber

3n ein focfenb DunM letcfjt hinüber,

eine Stimme f;or' ich teife fingen.

$?dbc^en(acf)en unb ffltoftf »ergingen.

«Run, ba fdngft t>ie gtutcnbdmmerungen

äa&n unb Socken unb ©eleucfyt »erfdbiungen,

©eilt ein £on nocf> auf ber Sßkfferrunbe

Mt ber 9iact^aU einer SiebeSftunbe,

Über biefeö StteereS bunfelm Drangen

äBe&t ein zweite* 9fleer »on tickten klangen:

$Ba$ an fHfl begleiten eommertagen

(Mbne Sßinbe auf ben (Segnungen tragen,

D.uetfenfaut unb Gummen nnlber 3mmen

Wlit ber #fjrenfetber wachen Stimmen, —
>IBa$ hk erbe träumt vor <sternenprdcf>ten

3n begtdnjten, taubeperlten SMc&tcn,

£Ba$ ber 25ranbung ewig raunenb 3ftaufc()en

eagt ber ©eelen meerent^ueftem Sauften, —
3n ein bun?(e$ StteereSflutenroeben

glicht jufammen es ob unferm £ebem

äBißft bu bie fem $?eer bic^ anvertrauen?

Sßktcfje fernen Mtftn wiütf bu flauen?

Unb an welcbeö 2taume*fc$IoffcS luren
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voll tief) btefe ©eifterftut entfuhren?

6o^f! tu naeft fetyon beine Srdume fc^reiten

Durcfj bte tiefen Stofen^erritc^fetten

geller ©arten, £räume fcf)6n wie grauen,

Die ifyx ©litcf auf ^etben^er^en bauen?

Seujt t>u, roa$ t»te ©ebenen, fc^reitenb, fingen?

Über tiefet Speeres bunfefm klingen

QBebt ein br itteä SCfteer t>eö 6traf)lenfc()eine$,

<£in unenblid? Flareö, lichte*, reineö!

£Bttfft bu aus ber £rbenfcfnx>ule 23anben

Dort mit mir, bu Xraumumgtdnjte, fanben?

£)ber aljnt bein 2(uge, bein t>erirrteö,

Über biefem £icfytmeer noef) an Viertes,

@in ©eljeimniS, ein allgottlicfj gluten —

-

äßclc&e* $?eer in beineö ©lütfeS Sauren

£Billft bu (Selige mit mir befahren?

Vierte gafjrt

#eute in ber golbfmaragbnen grüfje

£rug allein miety meines $atyneö ÜEßüfje

£eiö an eines ©artenö 5D?aucrpforte.

©afoe la$ tcf>, alten ©rufjeö ©orte,

Jogernb trat ic£ auf bk fcf>male <s<$n;etfe,

^agenb in be$ ©artenö Jpaucty unb £etfe*

Da auf lichtem *piane fai) im öligen

SMaffen £au$ ein tytmmlifcf) £inb icf) figen,

Zweier grauen Fnieenbe ©effalten

©a$ icf> forgttc^ golben ^pie^eug galten,

Drauf erftount wie wunberfameö gragen

De$ t>erftummten $inbe$ Qlugen lagen»

Doety e^' taftenb noef; bic rofig runben



gtngerefcen im Spiele fiel) gefunben,

Xxat ein ^weiter $nabe ju ben Dreien,

5D?xt bem gleichen mitten, gott(icf) freien

Qlngefic^t, unb ernftyaft in ber RufyU

Spielten nun bk $inber auf bem ^füfjte

3ungen GJrafeö, unb bk grauen fa^en $u,

Säcfcclnb, in ber <£ommergartenrur;.

Unb oon feltfam fufjcm £ÖeF> befangen

23in icf> bann in meine 2Bett hinaufgegangen.

Unb von meiner ©onbel Eingetragen

Stiegen au$ ber ^rufr mir tetfe gragen:

Sßktctyem, welchem j?imme($g(an$ entflammte

DiefeS reine, jart unb gottentflammte

kacheln auf ber hinter liebem 3)?unbe

3« ber taubepevlten SCftorgenftunbe?

2£ar ein 6c(nmmer es aue ^arabiefen,

2>ie tk Äinberfeelen Paust! oerliegen?

9]ocf; ein %Kf)g{an$ jener Urrceltfcbone,

£)ie im Plummer träumt ber @otte$for)ne

freuen Xraum oom enblicften Crrlofen

Diefer 2Beft au6 atfer Sttot be$ S36fen'?

äBciltc nocf> ii)t ^inn im bunfeln ©arten,

2ßo Ik ^eelenfnofpen trdumenb warten,

&)' fie in ber Grbe Düfter treten,

Reiben, langer, göttliche ^ropf;etenV

gragen! ^cfyauen! Traumen, triebet* @tf;aucn!

5ßon bem ftttten Zeigen ferner grauen

gührt e$ micr; unmerflicl) (ei$ au$ trüber

2Belt $u bir, o jperrlief)e, hinüber.

77



günfte go&rt

S?mt, in einem Traume/ fafj Ut) Olofen,

£Beifj unb rote, £er ouö uferlofen

ÜReereSweiten — perfenbeö @efcf)dume! —
gtttten bis an erbenferne ©äume,
Unb im fdfwuernben, im erften Sichte

Zeitiger grfi&e glänzen mir ©eftcljte:

#eute Witt oor einem 3\ofengarten

2luf bein kommen tcty, bu £eure, warten

2In ben flutbefpülten ^armorftiegen,

2öo wie ©c^weftern unfre ©onbeln liegen,

jpeute fottf! bu unter SKofen gefjen,

©ottfl t>or einem 9\ofenmeer bu fielen,

Deine jpanb, in jagenbem Crnt^en,
©ott er^itternb fcl)werfte SKofen pftfufen,

©ott in famtnen Sftofenfluten wußten

Unb t^r fcetmftd) fjeißeö brennen führten —

Unb wenn eineö äBinb^auc^ feuchtes $ofen

Dir ju gügen fireut ber reiften Sftofen

Rätter, biet), bk ©d^wetgenbe, ju netfen,

SBitt kl) prüfen beinen 9\ofenfc£red?en:

$itttxt einer ©e^nfuc^t füßer £öitte

©ctyon burd> beineS J?er$en$ £ofje <&tiüc — ?

SScfc, bat Suft, unb £uf|, fctc 2Be& juwctfen

3n ber trunfnen £age (eifern £i(en?

^Barten witt i<fy, bi$ ein SRofenfcfwuer

Überhattest bein 2lngefkfyt wie £rauer,

Unb bann witt tety, meine Siftenfctyenrofe,

23ergen tief mein #aupt in beinern ©c^oge

Unb oon einem SKofenmeere träumen,
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Deffen $3ogen fjeifsc 9#ar;nung fcfjdumen,

Did? au$ unfrei D\ofengarten$ luren

<Still in eine 23rautnael)t wegzuführen.

Sotföaft

21$, ber fünften Xrdume bin icb ftttt

3n ber Siebe marken ftiller ctabt!

£ei£ unb lange pocbten fie vergebend,

@$nxr t?on £elmfucr)t, an baö £or be$ £eben6,

Unb fie bitten nun aus Verblau:

£ffne, offne mir, verfldrte grau!

£>a$ fiel) langer mir ntcf>t mcljr verhülle

Seiner freuen ^cbon^eit ^cbam unb gulle,

>2ßill icJ) bir, ber milbejten Der grauen,

£in ©ebeimnis bittenb anvertrauen,

Daö iel> forglte^ aller 2Belt vttfyfylt:

<Sie^), bat tieffte fÜleer birgt — meine ^eele!

Sitte ordnen, hie ba$ ©lud oergoffen,

Sllle Bahren, hie au$ 2eib gefloffen,

spurpurfünben in bem Jpoc^jeitsringe

3eber £uft im üBettenfptel ber Dinge,

©otrgeldcbter, r)eiliger ^dcbte (fluten

^ebroellen feine allgewaltigen gluten.

2Bt ttft bu e$ in langen Siebesjabren

91un mit unoerrucftem <Binn befahren?

deiner 2?ranbung rdtfelfüfcem SRaufeben

$Jlit gefülltem fangen almenb laufeben*?

Seliger 3nfeln febimmernbe ©eftabe,

^eiliger Jpaine bdmmcr^elle ^}fabe,

Duft unb Xon unb rcebenbes ©efunfel

3n ber "äfteeresndebte ©raun unb Dunfel

Sueben mit be$ 2lugeä ftummem 2Mief,
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£runfen son ber göttlichen 5D?uft!

Seneö ©^roetgettö, taö tti ßelc^e finft,

Sßknn ber ©terne erfter feto erMinPt?

2D?eer ber Seelen! Unbefahren !Ü?eet!

©eine 2Bogen blinfen locfenb £er:

©c^>on t>or allen grauen (n'er auf @rben

©ollft bu nun oon feinem £eucl;ten werben.

3n tk 9iac^t foll un$ ein ©egel tragen

23et ber bellen ewig wachen klagen.

$or ben ©ternen foWft bu ftomm entbretten

Deinem £etbe^ 9tofena,&ttlt$feiten.

Deine fc^one £Bange foll erglühen,

Deine 23ruft foll, eine «Hofe, blühen,

Unb auf einer Xiefe ©raun unb ©runben
^tne Stamme fofl t>ic £öelt entjünben.

Vieux Saxe
2l(e ber Marquis Jpocfoett machte

SQh't ber fcb&nften ©cl>äferin

Unb bte fuge ©ctyelmin tac^t^ —
Schmetterling unb gtatterftnn! —
Unb in ©arten

Die ©efdbrren

©rügten eine Königin:

£ag 9htur in SRofenfcljleiew,

(£ine Wympfy, läcljelnb ta*,

©langen/ folcl) ein ^aar ju feiern/

5llle Seiner fern unb naf)

•jÜcVereSroeiten

garten %t\tzx\,

Die fein 2lugc weinen fab*
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Sörautmufif, ein jifang t?on — gefrern

2in bem bunt beflernten Rain,

£Bo ber ©or)roanenfcJ)roarm ber <8cf)roeftern

2Barf fein fpottenb Sachen brein,

Sie ju necfen,

Sie $u fcbreden

SSRit oerbfajjrer Sefmfucf)t «Pein: —

-

2Bas tft 5tebe? Seichte 25eute

Stner frechen garten Jpanb,

Die Berührung jrceier Jpdute,

Ih'e necf> nie ein borgen fanb;

£eis ein (üftern

Socfenb glüftern

2(n ber Seele bunffer ?Banb.

3n ber 25raurnacf>t tjergefc^wommen

ßam ein Duft t?on roilbem ^diut,

Unb it3r Sieben ging bekommen
Unter in be$ Duftes §(ut:

Unb bi'e Jpeitern

Safjen fcbeitern

Ungerührt ü>t t)oc$jre$ @ur.

9Kti bem Stranbe ftefjn bte Reiben

^un, in @ra$ie oerjteint,

(Stumm üon jenen garten Seiben,

Die fein Zvantym je geweint;

Schmetterlinge

£t?ne Schwinge,,

Die fein Ufer mef>r vereint
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Die (Meeren, bie auö blauen beeren

SJtft gebauten Regeln fjeimwdrtöfe^ren

Unb bei (jerbfirtic^ müber £Binbe £Be*>en

£rdcf;tig bort am Rai t>or 2infer geben,

bringen, o Sknebig, bir bie ®ru$e

Dreier Gelten: £raft unb ©aft unb ©ufje

Sn ber grüßte ©cfymelj unb ©etm unt) $ü£fe,

3n ber Reiben fc()meicf)eftt>eicf)em 5PfuF>(e/

Sn ben Duften, bte in ©cfnraS ©arten

<©treiften
e
nacty ben nächtigen @efdf)rten,

Sn ben £>len, tk bk 9ldcf)te fetten

$or ber trdumcnben *Patdfk ©c^wetfen

Denn, Sknebig, beineö Jperbfle* @ro§e

SßMtf in überreifer ©cf)onf)eit 25tof?e,

$8itt auf liefen, bie in fettem brauen,

£ag für £ag i^r q)runfge(ag erneuen;

Sßitf mit liebeömüben, will mit feuchten

klugen gritfjen weiter Seiber £eucbten;

2Bitf in fctywerer ©eibenfatten gliegen

9tur $erfprec(?en teicfjter £uj? geniegen;

£Bitf im 2lbel einer grauengefk

©efcen Jiel unb Slaufcf) begtan$ter gefte;

$Bitf in eineß gackere feicbtem ©c^lage

gurten nur ha* 2Be(> geftttlter &age,

(£ine6 £acfyen$ (iebeötrunfneö 5??eer

©c^dumt um feftltc^ t>otfe ©onbeln fcer.

DunFfe ©eefen alter Sfteiftergeigen

breiten bruber einen reifen Steigern

Reifer ©timmen I)ingef>aucfyte$ glitzern

23ldfct ber ©djcmften (uftgefc^wettte Olupern,



Unb ber fd)roerftcn perlen matteö ©langen

tyäit ber ^cfmltern ecfmee bei ©ptel unb Sanken,

Unb ber klugen 33K$ unb gragefpiele

SLBeifen frechem SSiffen ja&me Jiele —

:

I)ort — in ©arten liegt ber SRotiÖ setfefj wiegen

Über einer Sßilla breiten Stiegen —

£ben aber glänzt ber J)immel offen:

3n be$ Sicfcteä 23rau$ taucht leicfcteS Jpoffen.

£iebesboten fira^enbem ©eroimmel,

Schiefen (Zngel buren bte weiten JpimmeL

Steife Selige, tic Jahnen (jalten /

£rbnen (affig bee ©etoanbeö galten,

@f)' fte fefcon, im 2Iug' ber 2rdne SölinHen,

»Bor bem ^aulent^ron ber Sungfrau nieberfinf:ert.

^eilige fingen in ber 9\iefenrunbe

$on bee Gebens feiiger ^urpuntmnbe,

Unb ©ott $ater auf bem £ogentbrone

Spielt mit feineö <8of>ne$ Dornenfrone*

2Bir finb ©(ucflic^e! SBegfänjtc (Men!

Unfre <Scf)6nf)eit barf im Purpur fterbem

Unfre ©roge barf in grauenblüten

31>re$ gluien* Jettfle ©eilen fcäten.

3)t baS iSfleer ben «starben f^icffaletrddjtig,

3ft bie ^cf)6n^eit ifmen (ebenömdc^ttg

!

&Bae ein ÜOZecr im £Dceer emporgetragen

Ju gefüllten golbnen jperbftestagen:

GrineS $?armortraume$ jpelbemxnege,

£ine$ Willens Sflot unb g(uct> unb *©iege,

©ofl in gefien unb gemegnen 2dn$en

3n bem Sdcf)eln einer grau oergldnjen.
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3mmer roactyt ein roel>ee 6efjnen

(Sinfam mir im *£erjen auf,

©e&' icl) tic^t ba$ $?eer fiel) beljnen,

S3(ic£' ic# in bte %latf)t hinauf,

2Bar Ut> einmal fc^on oerrooben

Diefer Dinge Drang unb £an$?

©ctyon einmal emporgehoben

3n befctytoingter (stunben @lanj?

©eile folgt ber ©ligerroelle,

Unb bk bunfeln SBinbe roebn,

Unb id) fann in ©lanj unb £elle

steine ©e^nfucfjt x\id>t uerfte&n.



3m StofiKcg





2(yrtf

m$ umfpielt ein treibe* Söetyn

££ie ein namentofeö ^ebnen,

Unb ic$ fann eö nicht oerfWm,

©ie fiel? olle «Sinne bebnen.

m< gernen fint fo Mar.

aBie ein glichen bunfter glügel

3ucft unb jie^t cd wunderbar

Sßon bem gtu£ $um $eitd?en^)ügel.

@olbne ©olfen Hieben fcer

3n bem innig tiefen flauen,

Unb ber Duft ift abnungs(cfnt>er

Über ben fmaragbnen 2Iuen-

Durcf) bie 9RacJ)t unb buref) ben lag

2Ku£ icf> meine <£e&nfuc$t tragen,

S3iö am roten 3\ofen^ag

Äetc&e au$ ben Änofpcn fcMagen.

5Rdr

Die bunfeln üueüen faben nur

Die ganje Dbc^t gefungen,

£e ift be$ lenens eine Spur

3n meinen Schlaf gebrungen:

Da waren Saiten auägefpannt

Dur$ alle Sternenfüfte

jper ju ber (£rbe bumpfem Sanb,

Durcl? Dunfel unb buref) Dufte,
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<£$ ^atfte nur ein J?aucf> im SBinb

SBte $ei(c(>enbuft im SCRä^en-

£oc$ flCof ein troftlicf) Seuchen (mb
£urd[) taufenb arme j?er$en.

ZUnU
2Benn bem Sfoge, jhimm erhoben,

£ritt aus warmer £)unfelfjeit

#otf bie ^e((e

Sternen reelle

251üf)enb reiner ^tt)tgFeit:

SSirb in eines <£cl)auer$ Sinnen

©tcfc bit bangenb »olle 23ruf*

©tili ber einen
c

Uberreinen

Heimat roortelos betuu^t.

@e£nfucf;t

Unter ©ipfeln liegen blaue @een,

Die fmaragbne blatten fttU umbreiten,

Unb bie ©türje, bie üon SSänben rcefjen,

SBollen in beglän^te GrinfamFeiten,

SBollen in ber ©otfe$ru£ »ergeben.

Sftofenftytmmcr überlauft bie girne,

£ä(er blauen, ©Überbaue blinFen,

Unb ein füfjler Jpaucf) umfpieft bie ©ttme
Unb bk feltgen 5fugen finFen, finFen



3m @turm

«Bon Den Sorgen fegt ber §6bn.

3n ba6 getfenbe §ro&totfen

<summt baä erzene ©ebretyn

«Zlufgefc^rccfter ©turmeöglocfen.

©a$ in Suften oben jte&t

jper auä fallen Dämmerungen,

Siner Urroeft orgelnb %iti,

Jpat mir früher fcl;on gelungen.

£ocf> eö war, gefügt, am SRain

5Rur oerirrtcö SSienenfummen,

Sftur ein Jpauc^ im Jpo&enfc&cin,

©ommerfeligeö SBerftummen.

5lur im -Binb am ibrenfrmg

— Blumen nieften trdumenb (eife

©ommetfatte 2age lang

Sine traumgeroobne »IBeife.

2(benbbämmenina, über ber @tabt

3n ben lichten Süften oben

23rauft e$ wie ein bumpfeS Sföeer.

£aufenb 23lic?e finb erhoben,

Die oon Xage$mu$en jtyroer.

Über fcei^en menfcfjensou'en

©äffen Mübt ein golbner D\auct>:

2Baö in liefen ©rau unb ©rotten,

Söirb in #of>en ©(an* unb Spaud).
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2BaS in jpcrjen Öual unb fangen,

5ß3trt> ein wunberfamer ©cfyew,

gh'ef)t aus irbtfcfyem Verlangen

3n ber #imme( ©tans fjinein.

3n ber 31a$t

(£$ will ber ©c^ein ntc^t bleichen

De$ &age$, ber entfcfywanb,

Da$ 9\aufcf;en ntc^t entweichen

£b näd?t(icf> ftiütm £anb,

@S webt in bunfeln Räumen,

£S foflt im Sökffergrunb

*8on wunberfamen Sräumen

Der 9cacf)t geheimer fÜhmb.

$on ©ternen Fommt mir $utyle,

Docty linber griebe nicf)t:

3cf) gety' in grbenfcfywule

Unb ge$e naefy bem Stellt

Die 9Uctyt unb icf), wir &aben

$ein ©ort für £icf>t unb Saut

Unb muffen fie begraben,

2Bann bleich ber borgen graut

grüfjwinb

grütywinb: atfe Jpaurte fielen

9ticfenb fctywer im blaffen Xau,

grüftwinb: alle Zweige wefjen

S?in in abgeflärteö 25(au,
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grüfjroinb: raufenb 2?htmenfee(en

?I9eben bcitic Spelte mit,

Unb tae @olb cer begeiferten

spielt unb flingt um meinen ^cfyritt.

2(m SBatbfee

£iefer <2tunben (eis ^Berbluften

2(n bem tannenbunflcn >8ee!

Über einer girne edmee

Sauft ein roftgeö (Erglüfjcn

Xtef in bem ErtftaKnen ©runbe,

Unb ein Sauften ift tic vEtunbe.

2Benn tcf> einft f)tmr>eg,a,efchtt>unben /

Tillen liefen (angft entftofm,

Äcmm' iety fter alö golbner Ion,

jper in eine biefer ^tunben,

Unb ein ^cfyauer regt tk 23dume

Unb ba$ (Eben meiner Xräume,

£a$ im *3taub kf) (angft oerlor,

©lanjt aus liefen ftumm empor.

DMtaa,

?TOee fcfc
1

icl? rote in einem Iraum:

Dort ber S5crge ^c(mee in tiefem 331au,

Unb ber legten >IBolfe iBettergrau

Qln be$ jporijontes bunfelm ^aum.

3n ber nafjen liefe Minft ber £ee

9Btc in einem roeifen ^ilfcerftor,

Unb ber QBafferrofen mitber ^cfmee

$itttxt roie ein Iraumgebilb empor.
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2Bte ob einer glamme flimmert leis

SRingö £>te Suft auf breitem #ljrenfelb.

Sine Stille tfi bie ^ommerroelt,

Sine glamme im üerjlummten ßreis.

Siner S3iene marc^enfüger £en
<&if>t if)x eine golfcne ©eele nun,

Unb dn Xonen ifl Der Stifte Sfai&n,

Unb iclj bin ein <©tilfoer?ldrter fcfcotn

3m Strafe

Sföein Jpaupt liegt tief im glftfcn 23fomcnfc$aum
2(n einer golbfmaragbnen 2Biefe ©aum.
Die £alme nicfen, ferner unb fcljroanf ücm £au,
Der $elci?e SBanbung glüfct in lichtem 23lau,

Unb eine SÖelle golbengrüneS 2t$t

Sd'eft letfc flingenb über mein @efid;t —
Sin grembeä fcaucl)t micl> an, 3cl> weiß nuf)t waö
3$ liege tief im golbfmaragbnen ©ra$:
S$ weben gaben über meine Jpanb,

C6 rcäcl>ff um micfj ber grünen 2Boge $anb
Unb jie^t mic£ tiefer in ben SBfomenfcfcoft,

Unb füllen Fann iclj nur mein feiig £00.

533alb

3n büftefc^roülen (harten

£räumt nur ber ©ommemn'nb
2(uf überbieten galten,

Die nafj t>om £au nocn ftnb.
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Die bunften Mfye neigen

<©i$ fonnemüb im @(aft:

Die ©eifter alter Sfteta.cn

©inb eine feiere £aft

flBir fctbft finb bafb nur ^ac\c
;

Die buref) bte Wacfytc gebt

Unb mit ber 83lut am Jpagc,

£in bittrer S^amf), *erme(&

SränKfc&e Äteinftabt

5Q?tc^ überbdmmert'3 rote ein f;etfcr Xraum:

Der £ag, ber ganj in fattem ©o(b gefebroommen,

5fi tief in eigenem (Meucfjt verglommen

Unb jogert noef) an fanfter jpügel @aum.

3m legten ^tra^te ftetgt ber #erbe 9\au$

2Iu$ 2(benbfrf)atten fpi§er ©iebeimaffen,

Unb 2ftidbcben geben fingenb bureb hit ©äffen,

23eru^rt von rounberfamem £iebe$£aucb.

Sn allen £6fen buftet c$ x\ad) Sßein,

53om naf>en Jpügel tont ©ebloE von ©ctyafcn,

Unb ade Brunnen rauften roie tjerfc^fafen,

Unb alle ©arten bdmmern bunfelnb ein.

Unb breit unb wo fcf>roimmt bort ber SDionb beroor

Unb gießt fein Silber in be$ 9ttarftbrunn$ Werfen,

2lu$ beffen liefen — feligeS £rfcbrecfen! —
3n?ei Häupter glänzen, monbumfdumt, empor.
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Sidfrttmg

@me Sichtung tut fiel) plogticf) auf,

©lüfjenb liegt ber 9lacl)mittag barauf.

£8ie ob einer glamme gittert lefö tie £uft,

©cfjroer t>on $rduterruc(; unb &annenbuft

Dur$ ba$ flimmern b l)cifie ©eben ringg

Sucft baö Xaumeln eineö Schmetterlings.

@iner Stoffel Belle* Sorten fallt

gern herein aus einer fremben £Belt.

^Bo? 2luf welchen füllen 6teme$ ©ctyetn

@afc icfy fcfyon in biefe £Belt hinein?

<®ai) iti) in beö Mittage ©laft unb @lüf>n

Sctyon im Scfjroeigen biefe 2Bilbni$ blü£n?

Unter Sorten

SEftübe roerb' icl> nictyt ju f>oren

£)iefe$ feiä verträumte £0efjn

3n ben fronen lichter gotyren,

£)ie roie ^elle ©äuten jiefcn.

3n ben feingewebten breiten

£Bipfeln fingt ber leife &on;

3n zerraufcfyten 5(^nenjeiten

Saufcfyten if)tn bk J?er$en fcfyon.

£>& ben buftigen ©efilben

3iel;t er wie ein Firmen fjer,

Unb fein £Ba$fen tfl von milben

9\ätfel(auten flügelfd)n?er. —

94



©einrißt (hinnrungsbauef) Der läge,

£ie fein Sttenfcbenauge fa$1

gines ^arabiefes ßtage,

groig fern unD ewig na$?

2Ktngt ein Ionen bunfler ßrdfte,

€icf) auö btnnpfen liefen (oö,

Xreibenb in bem £rang ber €dfte

2lu$ ber £rbe $?utter(cljo£'?

Irdumen, Firmen, nichts ate Irdumen,

jKunenrceife bunfler SBett,

£eren ^ebopferüberfebdumen

>flocfy bie braune £nofpe f)dlt?

Über feingereebten breiten

Söipfeln rodebft ber frembe Ion;

3n serraufebten ^Bnenjeiten

Saugten i&m bie Seelen febom

2Bte oon unficf)tbarcn ©tpfeln

etiebt e$ ewig ju mir fcer.

Über mir in liebten gipfeln

ete^t unb atmet (tili ein SRecr.

Mittag

jpeute liegt im weisen ©lan$ ber *see

Unb bit gtäc&e flimmert roie metallen.

3n ber ©afferrofen reinen «Schnee

3ft ein fernem Stopfen ©olb gefallen,



Unb ein feltg fummenbeS ©eton

2Bie oon taufenb fconigtrunmen Smmen
©pinnt einher oon atfen Uferen,
Die in filbernem ©ebüft serfetyroimmen.

3n ben jitternb weisen ©ommerglanj

SSkrfen juefenb fctyitfembe Sibetfen

@in ©eroeb in feistem <&trablenran$,

Um bit gerne filbern aufbetten,

Unb ein Sßkifj bricht bort aus Dunfi unb Duft,

SRegung$(o$ im lichten 251au ju fcfyroeben,

Unb ein ©c^auer regt bie ^eife £uft,

Daf; bie @>(ocfen an bem SRaine beben —
Diefe ©runbe ijl bem £eben fremb —

!

s2Bie ein gtdmmc^en gittert jag mein £Öitfe,

Deffen Sraum nicr)t 2Dienfcfyennäf)e r)emmt

3n ber ungebrochen ©eifterftitfe,

Unb er fefmt fiefj naef) bem Sofungälaut,

Der ba* 9\dtfet biefer ©tunbe Fünbe

Unb in gernen, fommer(ic^t erblaut,

@ineö ^eiligen 2£etterö @traf;( ent^ünbe,

£eHe S\a$t

.Hlopft ein £raum an meine ^cf;roeUe?

3Itmenb hin uf) aufgewacht,

Saufc^enb fbrr' id> in bie fjetfe,

3n bie rounberbarfre 9?ad?t.

©tern unb Sterne, nichts als ©temc,

3HIe liefen £icf>t unb Zid)t\

Unb erglüf>enb fyebt bie Seme

Wlit empor ein 2(ngeficf>t!
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Manche 9lacf)t in folgern ^cfrauen

3og bte grüfje mir derart;

£och ein wunberfameS ©rauen

faucht mief) nun wie <8cf?auer an:

Süchten £unfe(S (gtunben weben

Jpeut ein wunberfam (55cfchtcf —
Ewig über meinem £eben

3Bet(t unb fragt ein <sternenblicr\

£ bu wunberfam Entbrennen,

33er ber Xtefe tiefer Sßklt!

£ocf) icf) fann rt nimmer nennen,

2Ba$ miefy fo gefangen fyalt:

2(üe6 Jl£efj geweifter ordnen,

2U(en 25angen6 fromme ^ufr,

Quillt unb fctywiu't in nächtigem ^efcnen

5Q?dcr;ttg nur turefc meine 2>rufh

35id)ter;afjr

Ein hiebet überfpinnt bte ©elt,

Ein tropfenteS ©ebriite.

Ein wunberfamer <sc(>auer faßt

2D?ir bdmmernb in$ Qemüte,

Ju Enbe get)t ein £icf)terjaf;r

3n einem gotbnen Sterben,

3cf> felber wül, wa$ ift unb war

31(6 ftitfer SSftann beerben.

2BaS folgt mir nun ate 2Begge(eit?

Ein 2)uft ber braunen (Schotten
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2fuS eine* mitten 3ttärjen £eit

Unb eineö bettete ©rotten*

Sin Seuchen, baS gefangen tag

Sn £itienbtütenbecf>ern;

Sin <$cf>watbenftug, ein blauer £ag

£>b atten @iebetbäct;ern;

sföuftf, SÄuft* ber ©ommerroett,

DeS SBinbeS £raum in Sorten,

Unb ein ©eraun im Styrenfetb

5luS <sitberbuft unb Stören;

Unb eines reifen Slpfefe Satt,

Den mübe £>t>ren f)6ren,

Unb einer Üuettc Saut unb S)a\l,

Unb eines #trf$e$ 9tö&roi.

Sin hiebet überfpinnt bie $Bett,

Sin tropfenbeS ©ebmte;

Sin rounberfameS ^wieticfjt t)<Ut

Umfponnen mein ©emüte.

Sn fu&ten Vettern gart ber ©ein,

Den ftilt \<b eingefahren,

3u ©otbe roirb ber ©onnenfc^ein

2luS Reifen, gerben Sauren,

Unb wenn mid) ctnft ber Xag enttdgt,

<so barf fein 3luge weinen;

Die £reuen fott ein SRofenfeft

3m ©terbetjauS vereinen.
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2lu$ fein gefäliffnen ^elctyen foll

£a$ @olb in #erjen ftiefen,

Die jenee füllen ©ottes öott,

Den mir fcie Seit »erliefem

tyatf im Jperbft

Unb immer tiefer roirb be$ ^arfe$ 3\u^

Unb immer reiner glänzt ber liefen @olb

Den «Schimmern blaffer Jßimmete$6$en ^u,

£Bo alle bun!(en fetter ausgerollt!

3$ l)6re (schritte gelm. Sä jte^t ein Jpaucfv

Dorf) (eife (&ft fiel) nur ein purpurn SSfotr

3u güfjen einer ©ottin üon bem ^traucb,

Der feineö ^onnentranfeö mub unb fatr.

£Bie eine £räne son ben 2Öangen rollt!

Unb immer reiner roirb be£ tyaxlcü 9\u£,

Unb inniger glänzt aller liefen <53o(b

$er?lärten Jpimmeletjo^en aljnenb $u.

35enen, bte es angebt

3$ faa/ e* (Sudf), »oll ©ottesgrotf,

Die t^r mit ^liefen miety gefönt,

Der £rbe »oll, be$ @otte$ üoll,

Der nie in einer Älage ftofjnt.

Jum feiten Sttal, jum jwetten £0?a(

Wlu$ ufy in meine Sßufie gefm,

Der ^infamfeiten obe £>.ual

$or ifjrer (Sinfamfeit befte^m

59



9hm trag \<f> an ergrauenb Jpaupt,

&a* nie t>eö SorbeerS £aft geluvt,

Dem feine 3ugenb ifyx geraubt,

3n e^roeigen, baö Die Sßufte ffi&lt.

Sn Bitternis, i$, bem ein 2Bort

Deö ©rufjeö nie t>on jenen fiel.

Die mit ber ©eele gleichem S^oxt

Srroanbern muffen gleiches 3iet

2Ba$ fcfcieb mi$ fo son Surem ©cf)tt>arm,

2Bo 23ruber neben 25ruber gilt?

(Ein fctyroereö ©lücf? Sin fetter jparm?

Sin ^auc^ ber nur um (Gipfel fcbnnllt?

söielleictyt, — mein J?er$, mein £er$, fei ffttt!

Die Slfjnung, bafj auä meinem 231ut

£u anbern $6fjen lobem will

Die trbifctye, hie roel)e ©lut

$iellei$t, mikuf)t be$ £Biffen$ @rimm,

Dag 2lbel$tum in ftummer £raft,

Dem jebe $ülk rebet: 9h'mm! —
2Ju$ fybtkn fylk Jpimmef fc&afft,

91un tag t$ bluten meinen Jpag,

9hm lag t$ purpurn glüfim mein £eib.

2((lein mit meinem ©cfyicffat tag

3er; reifen bte gewaltige 3eit!

Sin ©pruclj! Sin £ieb! Sin SSBdcfctctruf,

Der rmlb in feile ©eefen flammt,

Die nicf)t ju gleichem £ofe fcfyuf

Der ©ott, ber Sucty in mir wbammt
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ÜBorte be$ @d>auenben

I

2Bie bu Den Dumpfen ©c&tcffaferoeg begonnen,

©o mufjt im 23ann Der 9tot Du ifm ooKenDen.

Du fannft nkt)t xüdwäxU Deine Schritte roenben,

Dic# rei£t Die Jpetfe mit urmdcfytiger Tonnen.

UnD feine sRulje wirb am DunMn 3iele

Dem Umgetriebenen im grieDen roinfen:

3u neuen (SrDen unb ju neuem spiele

2BirD Deine <2eefe in Die Jpetfe finfen.

II

Did) überbdmmert e$ in Gummen 6tunDen:

Die$ lrtte$ ift ein ptant>otf licfyteS £rdumen,

UnD tdngft oerfjeifjcn waren Deine ©unben

3n anbrer ©elten roetyecotfen Daumen*

$ti$t fann Die <sef)nfucf)t je grfutiung Furien!

Dort oben gfur)t be$ ©tctncttallä ©efunfel:

Um tiefer jenes £tcJ^teö ©lanj ju fu^en,

SSkrbjt Du getaucht in tiefet Dafeinö Dunfef.

in

<$o abte icr) Den ©c$mer$ geweifter ^tunben:

Sn mir mufj eines $otte$ 6eele teiDen,

©eil feine <&c£opferfefmfuef)t er entbunben,

Um feinen @inn am £Berbefpief $u treiben.
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Einft wirb in einem überfeinen £eben

Erinnerung an tiefet 2Birrfa(6 Spiele

X)ie ©otteSfeele wie ein £icfyt burcf?weben

Unb boppett feiig fein am fernen Siele,

IV

Unb ewig ftf;wanFen biefeä £eben$ ©egalen:

$ier wirft fkf) ©lücf au$ uberblinbem Drange;

Dort füllt ba$ ©cjntffat fie mit roten Dualen,

Da^ fie ^um @feiclf)ma§ fctywanfenb nie gelange,

<so waltet ©c^iefung aU geheimer £eftrer

3n atfer £öefen ©c^etn unb atfem ©ebenen:

Du fotfft, ber innem güde bu'nber -Öfterer,

$on allmx £eben enbh'cfy btc^ entwöhnen,

V
Docty immer hUibft bu naefj ber Erbe lupern,

Die bid) in ifjren £rug unb (Manj serwoben;

Unb Men ift ein forperfiety $krbüf?em

Des reinen @ein$, bau bief) in$ £icfyt gegeben,

Unb überm Enbe hxaut ein bumpfeS ©rauen,

S©eit in beö £obe$bunfete ginflerniffen

Du wirft bein eigen £Befen wieber flauen,

Qa$ bief) im bumpfen ©onnengange mitgeriffen,

35er £etmlid?e Son

Steine ©eefe fcfjfofj id) ju

$)or be$ £age$ Drang unb Dränen,

Soor ben tobgeweifjten £6nen,

Unb nun bin id> reine $iufy.
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2Ba$ im 2icf>t jufammcnüingt,

3ft ein ©pottgetöti ber ^xngc

Unb in leichter Etunben 3ftinge

Sine ©eile nur befcf>n>ingt,

Docty e$ Hingt ein Untertcn

Durc!? ten bumpfen ©roll ter £agc,

^ü$ rcie eine (Botte^fage,

Die be$ GfcenS ©lan$ entftofcn.

5Rur ein ecbauer fünbet leiä,

Da$ ber £on vorbeigezogen

Unb an eine 23ruft geflogen,

Die um gleiches 2Bunber mi%

Set ©efettc

£r ger)t unb ge^t auf jebem 2Beg

Unficfjtbar mir jur eette,

£r ift auf jebem fteüen ^tcg

3n Ireuen mein ©eteite.

Du fteftl i^n nicfjt, tc^ W $« «*fa

2Ba6 autf) um mic^) gefcbe^e:

3cf; füf)(e nur in Vlatyt unb £ictyt

De$ Stummen bunfle 5Rä$e.

Unb rcitt im feftlitf) Reitern £rei$

2In oodem ßetcf) icf) nippen,

<£o nimmt ein fügtet £cf>auer (eis

Den <Scf)erj mir von ben Sippen.
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Unb fc^eib' i$ ctnft t>on tiefer 2Belt,

(£in @ef)er unb ein grager,

3$ weif, ber treue Dunfle fcdlt

SSftir Sßactyt am «Sterbelager,

2Bunfä

S^ic^t in ©orten fotf eö tonen,

9tur in 2(ugen fotf e$ fie^n,

Sßknn Ufy et'nfi fnnroeggefctyrcunben

2fu$ bem Zeigen fetter ©tunben,

Die ju bunfem ©ctyweflern gefjn!

9tur in 2lugen fotf e$ (eueren.

Daß bie 2Beft tefc ferner ik%
3Beü ein ®(an$ erlauchter ^ee(en,

Die ifcn nietyt ben ©c^eftem ^(en,
@pridj?t t>on meinem ^arabieS.

Sret

91un bin t$ nur ein ^eljnen,

9hm bin üfy nur ein £on,

Dem bumpfen Zai ber ordnen

^u @cf)immerf)6f)n entflofjn,

$on ©ternen ringS umfctyttmngen,

S8on £6nen ringS umftungen,

Die tiefer feiig fcf>om

2Bar Ui)\ ber tief gelitten?

©ing id) im Staube ganj?
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3ft nod), fo fcfjroer erffritten,

*8on ordnen nag mein £ran$?

$or all fce$ Schimmer* Deinen

2Mn icty nur einzig eeljnen

Unb Duft unb 2iug' unb ©lanj. —

©ternengruf

2H$ mitt ber crfte Stern fein £icf)t ergof;

Unb Jpimmetefriebe atmenb nieberflog

,

Jper auä ber Steinzeit abgrunbtiefcn SBfauS,

ia recft' ic£ meine Jpanb jum ©rüge au$:

„3$ fenne, trüber, guten tarnen ntcf)t

3$ weiß nur ein$: 3f>r atmet nocf> im Stcfct!

Du fern im Sorben, roo Die Springflut grotft,

Du t?or ber 'Xempeltrummer braunem @o(b;

Du, ber in einer armen Kammer Fwufr,

Dem bange Sugenb in bem #er$en brauft;

Du, ber mit einem ßran^e nieberfteigt

Den fjeit'gen tyfab, auf bem bat Seben fcf>tt>eigt:

£ud) atfe grüf t$ »or bem milben frc^r,

Qtö nun in eure #er$en nieberbric^t

Unb auf ber ftitf gercorbnen Seefenftut

£nt$ünbet ber SSerflärung reine @(ut!

£ucl) alle gruf}' ic<> t>or bem reinen Stern,

3n bem fiel) unfre Sttenfcfcenbticfe fern

Vereinen, wenn in ftummer S$au wir flehen

Unb bann ben gleichen #efm entgegengehen/
7
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iitb ber §ee

60 fang mir bte finnenbe gee:

„SS fef>nt ftc^ ein bangender 2Bitte

2Iu$ <&tiiU ju fnmmftfcfjer ©titfe

Sn SQSunben unb 2öonnen unb 2Befj,

Docty roa$ auef? bein 2(uge ent^ueft,

£Ba$ (oefenb bie ©efmfuctyr bir abeCt,

£Ba$ rictytenb kein Ratten nur tabett

Unb bumpfere £erjen keajücft:

Dem reifenben 2(ua,e $u fpdt

£Birb finfenb betn Sigen e$ werben

3n Müfjenber ©ritte auf Srben,

Die lei$ wie ein 5ltem »ergebt/' —

Vas Dei

Sin Kröpfen nur, ein Kröpfen nur!

Dann mufj id> überfliegen!

$on allem, was mir wiberfu^r

3(uf (Botterfpur, auf Sftenfctyenfpur,

$Öarb er mir fjeig »erliegen

!

®ib «Bitternis! ®ih ©türm unb 9tot!

Der Srbe ©oft unb ©tt£e!

©ib mir in dualen je^nfacl) £ob,

5Iuö atfen Xpimmem ©rufe!

Sin tropfen nur, ein Kröpfen nur!

Denn über mu$ ufy quellen!

Dann barf mief) beine ©cfyopferbanb

5(m 2Bege$ranb

Seriellen!
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Sotf; Sage gibt e$, fcie trte SRdtfel finb!

Sc^roer fteljt ber SRofen reife «Sommerglut,

Sc^roer ift ber SBann, ber auf fcen Daumen rufct,

Sie klugen trübe unb fcte Sonne blinb.

Unb auf btc 9ta($t fallt aus ber ^immel Schein

$etn Schimmer unb fein griebensatem Knfc«

Sin ^tacr)el bot)rt be$ nächtigen ScbroeigenS ^ein

Unb DRdc^te gibt es, tic ein ©rauen finb.

Vertreibung

2Jls Uf) öorm ^arabiefe jtanb,

Sa überklugen faljle «Schauer

Ser Seele glitt, ber Seele 23ranb,

2Öeil id> für ungemeine Sauer

3n 3Racf)t oerbannt

3rcet Schmetterlinge füffen fiel?

5luf eineä Silienfelc^es 25linfen.

gm füger £on fummt fremb um mtc£,

Unb abenbgolbne üBeiljer roinfen

So feierlich

Der 01acl)t geheimer Reifer SOhmb —
S emig miro tte Seljnfucbt magren —

!

Zut mir ein Unnennbarem funb,

Äüft mir üom £etb gelebter lüidren

Sie Seele rcunb.
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£>aö SSÖeftenja^r

Wlix btifyt bat große Gelten jaf>r!

SEBaS etnft im Sichte £eben war,

Sft ©egenroart geworten.

(£in 23e$er gluf)t bte «Seele mir,

(Sin 23ecl?er gliifct bie <seefe bir

Unb «>itf nur überborbem

Die ©otter fachen frof) im ©lanj:

3$ trage einen frifetyen ßranj

«Bor f)imm(ifcf)en ©eftattem

9ftein trüber, bu, ben fang id) mteb,

fföein fang uergeßneS erfteö Sieb,

Sftein $er$ barf neu euef) galten.

(£$ fttrbt ber $err an feinem Jpofj:

Die Dornenfrone gtubt im ©tofj

Der 3ftofen, bie ic^> pffücfe:

Unb gefö unb ^trauet? unb 23aum unb (stein

©inb mein unb bein, finb bein unb fein,

©inb (auter ftumme ©fücfe*

5Q?tr bittet bat große Skftenjafcr!

2Ba$ facf>enb febt unb eintfenS war,

3$ fcfyau eS rote tin greier.

Der Xon ift Duft, ber Duft ift Xon,

Skrrcoben bin icf) febenb fetyon

Der SEBeftenfiebeefeier.
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QSeten

UnQft m* 21(1 ift mir jurucfgetreten

Scner ©ott t>er ^urnenben «Propheten.

2Iucfy ber Steter, ber son golbnem Scroti

(sanbte, eüfme fetner SSBelt, bcn €of>n,

T)ag er fte son oder 9tot edofe,

@anl fca^tn in fetner <sef)er S3i6§e*

3n baS iidft, bau tiefe <scf)6pfung füllt,

jpat mein ©Ott ficf) wieber eingefüllt,

Der im Schopferraufd)e tief hk Tonnen

perlen auS bem ewigen SSkltenbronnen;

©er bie Unraft gab bem «sternenall,

Der ba ftirbt in jebem f&iättctfaU,

Der in taufenb taufenb 3)?enfcben£er$en

hoffet namenlofe @otteefcl>mer$en

Unbegriffener, ber fcfyweigenb fcfjafft,

Der bu £tc^>t unb DunFel, g(ucf> unb Äraft!

(gieft! 3$ weif, einher an golbnen Letten,

Unb au$ bumpfem Soeben immermebr $u retten,

Jie^t einher ber Xrdume bunter 3ug,

Die bein <£inn in <£cl)opferja{)ren trug.

Unberührt t>on (£cl)icffal$fonnenrcenben

£ftuf? mein £öefen atmenb icf) sollenben,

$3ie e$ beinern ewigen €etn entquoll,

Dumpfer Unraft, bangen <£e£nen$ soll.

©otteSmeer, ba$ fc^wellenb micf) umfpült!

©otteeflut, bie fctyneibenb micty fcurcf)wül)lt!

9?ur bem 9fteere, ba$ in wefjen ©luten

3$, erbangenb, führte ringsum fluten,
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Diefem gluten uferlofen ©eine

§uf)lt bte wunbe 25ruft fiel) fctyauewb einö,

£Benn in einfam mitternächtiger ©tunbe

din (BiUt fiel) (oft t>on ftummem $cunbe, •

(Einfamfeit

Du barfft et? feinem 9Renfctyen fagen,

X>u mußt wie ein $erfcf>ulben tragen,

2Bo$ alle beine ©dritte leitet

Unb bicl? t>on Sßkgebmbern [Reibet

@$ bleicht im Duft, e$ blü^t im Sichte,

(SS flicht in beine 9lacf>t ©efictyte:

Du gef)ft wie ein beglücfter greier,

Unb £on unb ©ort finb feine ©Bieter.

£$ treibt biety weg »on jenen £üren,

Die nid;t ju beinen 25rubem fahren.

Du barfft e$ feinem SEftenfctyen fagen,

2Ba$ £ual unb Jpimmel beinen £agen.

2(6fd?ieb

(*lj bie legten blaffen Zeigen

perlen in ber £el$e ©runb,

£Banble ut) IjinauS in ©cbweigen

£fme ©rüg auf wefjem $cunb.

ßdrglicl? Sieben, &er$tfc& Raffen

jpabt an mir i£r nun gefHUt;

gremben 21ugen muf kt) (äffen

9tun ein rdtfetyafteö fdilt*.
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deines 5öefen$ ©inn unb OBeife

^efjm' ich, ewig unerfannt,

SRit auf meine legte Steife

3n ber Grober bunfleö 2anb.

©ort unb £ter

Stnft naf>m in fjo&ern »Betten,

3n jfra&lenb rein erhellten,

3cl) teil on ©otteö Xraum,

25er fic(> in allen gernen

Snt^ünbet in ben Sternen,

Sn SD^enfc^ unb 6tein unb 23aum»

25a jog ein glügelbefmen,

2)a jog ein irbifc^ ©efjnen

Wtid) nieber in$ @eroü()l. —
Sin ©efmen nxbt f)erüber,

Sin Helmen fcfyrcebt hinüber/

3n @ott ein ©ctymerjgefu&l

©egen SEftorgen

giac^t, tiefe 9tac^t, bte quillt unb fc^ttullt unb fc^roctgt

Unb ficty ber grüfje fctyon entgegen

3n bangem, namenlofem Sauften neigt,

3n mir will fiel) ein Unnennbares regen:

3$ fü^fe rem, wie nun ein anbreö ©ein

3n biefeä feine $abm fcf)lägt

Jur Srbe f>er in einem <StraIjlenf$ein,

2>er einer 23otfc^aft ^fmungäfunbe tragt.
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@m bunfteS SKeicf) liegt bdmmernb mir erfcfytoffen,

3n ba$ mein S5ltcF sott ^eiligen @rauen$ fällt

Da — fetyroebt ein £ercfyen(aut erlofenb m'ebet,

Unb wie ein fcimmlifd? Seuchen ge^t e$ bur$ tie gßelt

93er£eigung

Sn einen Xraum reift tc£ t>tc^ fliegen:

Denn beine @ee(e tfi nicfyt fcf)6n!

Olun foUft bu tief in £aufcf>en freien

Unb jiumm bur$ £ag unb Dläcfyte geften,

3n dauern *>or ber £Be(t ©eton.

9tocf) finb bir frembe, bumpfe ©unber

Der Duft ber ©arten/ tie nod> nie

Unrein ein frecher gufj betreten, —
Der £empel 6tttte, xvo jum S3eten

91ur <setyer tfumm gebeugt bat $nk.

2öenn einfl fiel? (jebt ber Xag ber £age,

Der eine ©efmfucfyt bir gereift,

X>k nie bein lactyenb #er$ befeffen,

Die nie bein ^urpurmunb sergeffen,

^ie ftet$ naety @ipfelrofen greift: —

Dann gtdnjt mir ein ©efriw bein 5fuge,

Dann fotfft bu, fetyon »on atfem ©etyem,

2(n meinem reinen Jperbe roeüen

Unb meine ©titte mit mir teilen

Unb meines 2ltmen$ Sftufje fein.
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Um SHitterna^t

Unb iwbif ©ctyfäge fallen ftytoer

2öucf>tenb in mein 2ßacf)en r)er,

3n bas ©efterti, fcaS genxfen,

£a$ son allem ©rem unb ©tarn

5£ol( in meine Dlacf)t icf> naljm,

£r)ne Jpoffnung auf ©enefen.

Unb ber vlac^aU gittert leie

3n ber neuen Junten £rei$,

3n beä SÜftorgenfcfttmmerö ©etyone;

Unb aus gernen blinft ein <^c^etn

3ag in meine 9tacfyt herein

Unb begtanst hie feierlichen £6ne.

£)a$ ?an$feeld)en

£an$feelcf)en, tat tu fcljroebjt unb fliegjt

2(uf klangen fef)nfucf)t$n;unber ©eigen,

2luf feibnen <&d)ufyzn leicht bi er) nnegft

3m überquellenbjten ber Zeigen, —
£u purpurroter Schmetterling,

£en ich in golbne Sfteime fing:

Dein gu£cr)en glänzt tote Elfenbein

Unb r)at bk föftlicbfren ber Saunen.

@3 tan^t in jebe Sujt f;inein,

Davon sern:cf)te Olacf te raunen,

Unb was" fein Schweben lei$ serfpricljt,

3ft eines Sfugaifrltcfr ©ebicht.
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Do$ nie wirb frufj üor btr t>er <5tranb

^tbttnfenb tief im ©olbe fliegen;

9lie wirb fein ©etyauer, jdfj erbrannt,

2ln eines Cannes S3rufl &tc$ fliegen,

Der ©cfyauer, ber t>te Zeigen fyult

2Iu$ ^erjen, bie ber ©ort burcbwut)(t

9tie wirft &or deinen ou om gug

Ju jenem fh'lTen «Schreiten t)eben,

Daö wie ein @lüc£ geworbner ©rüg

Der @rbe in t>erF(drteö Seben —
3n jener SÄut), btc

/
r)ei£ unb für)!,,

(Sin uberirbifcr)e$ ©efur)l\

35aö $raumgeftd)t be$ Siebter*

(£tn £raumgeficr)t, ba$ oft icr) fet)en mufj:

Sn XobeStiefen, wo ber fafjfe glujs

Der ©chatten £anb t>on unfern Ufern trennt

Dort lagert unter leerem girmament

Wlit eine @cr)ar t>on fdjweigenben ©eftalten,

^Ok it)rer Slugen Zio geftf)loffen Ratten.

3er) fenne euer): — 3&r wartet auf mein 9tafw,

3(jr wartet auf be$ grimmen gergen $ar)n.

3(>r, bie icr) fc^uf, ir)r wollt mit mir hinüber

Sn jenes Sleicr), aU mein ©efeit, au6 trüber

^öerbufferung ber 2Belt in (£wigfeiten

Wtit mir, mit mir ben jptmmeföptan befreiten.

X)k gerben 2i^m regt fein r)etfer £<*ut

3d) fefje euer)! Sfjr laufest — ! Wlit aber graut

©ab kl) eud) &Bartenben be$ £icr)t$ genug,
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£>aö icf) au$ Porten «ftiefelfteinen fertig?

Qenug ber gülle, tag am ewigen Stele

3f>? nimmer mute werbet atfer Scfwpferfpiele?

3(jr bunfle Jparrer, Ferren unt (55cfint /

Seit ifjr fo rein wie einfl taö feiige $inb?

9te£mt iln* v>on tiefer (Erbe fein Verlangen,

9litf)t einer Unraff: tief gefcf)opfte$ fangen

hinüber in tae bunfle ^roifc^enreicft,

£Bo feine «Seele einer antern gleicff?

£)er emfame Äonig

2Ils mub tdj meiner ©otbpaläfte,

Unt mut be$ Krieges unt be$ Sturme,

Unb mub ter grauen, müt ter gefte,

(ErfHeg tie $o$ tc$ meinet £urms.

£)a lebt' itf) einfam oor ben gernen

3m reinen fefummernben Qfjur,

Da lebt' idj) einfam mit ten Sternen

Unb fpraef) mit meiner Seele nur.

Unb fang tk See in Sommernächten

Daö uralt ewige Scbicffalelieb,

Unb fdfjroteg tie Wacht in Duft unD tytäfytn,

Dag Schlummer meine klugen mieb, —

Sieg itf> tie fremten £6ne geljen

Durcft meineö Jperjcn^ tunfein ©runD,

Unb niemanb fal) ein Säckeln jtefren

Um meinen ef;ern ftummen 5D?unb.
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Slafyt*

3n i&re Xiefen fanf bte $lad)t

Qa webt e$ — ein ©efptnff uon Stimmen,

Da jucft e$ wie ein ©cfcletcr fac&t,

2Bie Siebter, bie in DunFel fcfjwimmen.

Da wirft fiel) eineö £rautn$ @ewanb:

Du ©eele foffjl e$, wanbernb, tragen

3luf einem @ang in jenes Sanb,

Daoon verflogene SB&ttföe fagem

3$ weif;: eö wirb ein feltfam £eib

Sluf beinen ©arten morgen liegen

2fuS einer ©ternenewigfeit,

^ic nie bein müber gufj erftiegem

grauengebanfen

Xräume träum' i$, bie micl> ganj erfüllen,

3n @eleucl)t mir ©inn unb Helmen füllen.

3n bem <scl)u§e leicht gewebter ©c&feier

©artet meine Stille auf ben greier,

Der burclj feines ©lucfeö ficfyre £üre

Mit) an einen gellen £erb entführe*

£Baö uf) £Bartenbe mir fclbfi t>erfcl>weigc,

2Benn Ut) miety auf eine Hoffnung neige,

Darf in meinen warmen klugen fielen,

Jpor' ui) feine tfarfen ©dritte gel;en:

eine Heimat will hk <scl>onl)eit l;aben!

9tic&t »erfc^wenben barf fte ifjre ©aben!

gineö flaren Cannes milber ©eele

eoll fie prallen olme jebe ge&le.
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>Bct$ cm einem flammenwarmen Herbe

(stcf) mein 2tuge nimmt som geft ber <£rbe,

£u)1 unb Sachen, ©lan$ unb ©lue! unb ©ute,

(Sott er pftücfen mit be* Leibes 25tüte.

2Bae be$ <scf>icffa{$ ©otteetjanbe fnüpfen:

gaben, bie bem etarfen leicht cntfcf>tüpfen,

»sott in mir i&m (rwigfeit erwerben,

©c^affenb, ringenb fott er fc^on nur fer)en

Steine ©eele hei ber <stunben ©efKn. —
3n ber £inber 23ticf unb Leiterin Spiele

©ott fie runben if>m geliebte Biete,

igelt fie alte Hoffnungen üottenben,

Die tym Unraft, tit it>m 9\u^e fpenben.

£ine Jpeimat mu^ bie ©^onfceit &a&en!

sttt<$t »erföenfen barf fie ihre @abcn!

9tur in einem Herren barf fie fterben

Unb \f)x eigen Himmelreich erwerben.

33rautna$t

211$ id; biet) fugte unb ber oofle galt

£e$ feibnen fyaart wie einer SBoge ©otfc,

3n ber ein feiige» @et)eimni$ rollt,

iftic^ überfcfjtug mit feinem fcf>weren £cf>wait:

£a lag i<#, SDcunb an 9#unb, in ginfterniS,

£>en gug üon jenes gtutenS ©etyaum befpütt,

£a$ mein Verlangen nimmermehr gefugt,

21ud? wenn e$ miefj in tiefte liefen xi%

(Sin ©rauen mt üon einem Saubertrani, —
©türm unb Verlangen fug in eine gefeilt
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3um $inbe$atem einer reinem 2Bett,

3n fcie tii) wie auf einer £öoge fanf —
Unb wie in we^en dauern f)ob kfy micl?:

Da fpracl) son ©ternenfäfjrten be$ ©efcfyicf*

Daö ©traf)(enwunber betrieb (^ternenbücfS,

Unb — wie in einem €turme nafmt icb bicfy!

2>ie £iebev unb @yrüd)e beä Unfm*§mcn

I

Unfrei bin kt) £ier erfcfyienen

3n ber (£rbe trübem Zkfyt:

©chatten, ©Ratten muf; kf) bienen,

Dien' id) meinen $?enfcf)en ntctyt.

II

9tfe wirft bu ben 6ctywarm »erfofwen,

Der im 9kibe ficfj üergiffr,

grembling unter ?0?enfc(;enf6f;nen:

Denn fte Raffen, wa$ hix bift.

III

2Bie ein ©ternbilb ift e$ mir

aufgegangen

:

9tur ber Überftufj in bir

Darf nacf> ©lue! verlangen*

Dorf) ben Überfluß serprafjt

<®Utt bk @tunbe*

(£wig trag' icf) eine £aft,

£raa/ itf) eine £Bunbe«
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IV

Don 3uati

3(1?, ter ©ebanfen Don 3uan,

2Ba$ fang icf> auf ber Grrbe an?

90?cin trüber, ter bem Suftgelicftter

Der lufternen unb feilen Dichter

(Sein SBefen niemals gan$ verraten,

(srtroamm fcocf> in einer glut ter latent

Denn grauenfeelen finb bocft Dinge

Wlit tränen(eid)ter bunter <ecf>ttnng,e;

(Sin roei£er Zäh ift bocfc |ti greifen, —
©in jeber 9??unb mit puffen reifen.

Der Ion unb Xpalbton rounber Suft,

Der geifern Süfte Rotten fetter,

£a$ fangen unb fangen rounber 23ruft

Steigt nur in 3r&tfcfc<Si$ere$ weiter —

.

Docf) t#, ein trdumenber Jpalb^lsfet,

£?m fefron ein 23(icf in6 Sieffte gefyt,

3ci) finbe liebenb nietyt SKur), nicht Sftaft

3Ue btefe* Grrbenmal;le$ ©äff.

Äaum ^at ftety mir ein SMlb entfjütlt,

3ft aud) fein ©cfn'cffal fc^on erfüllt

äaum fcat ein ©ebanfe fieb mir etfe^toffen,

SP aucf> fein ©ffid fcfyon auSgenoffen!

£aum fcat ein Sieb ftcf) leicht erzwungen,

3ft auety fein 2frei$ fetyon müt oerftungen.

3$ jüngere naef) ©roigfeiten

3n fluchtig rollenben ©e^etten.

3cl) mochte all £a$ Ionen ringä

Unb jeben gragelaut ber @p$tftjE
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3n einem gluljenben £Bort genießen

Unb in fein Sßefen gan$ »erfftefjen.

3c£ mochte aller Dufte Stiegen

3n einem Dufte tu micf) jie^en,

3n einem Klange alles füllen:

Sßklt, @tem unb ®ott, bie in mir wühlen,

SGBie einjT mein trüber fiel) erfleht

3n einem latenten ®chtt

Sföit einer l;errifcl;en ©ebärbe:

Die grauen alle biefer @rbe

3n braufenb fturmifctyen (£rgu(Ten

3luf einem SRofenmunb su Buffern

Dae &Bort

3$ gab ifjm taufenb bunfle Dufte mit

2lu$ einem grüljling, ber im 23lül)en litt;

3$ fctynellte eö wie einen spurpurpfeil,

Der SBunben fcl>lagt unb macl;t fie wieber fcetf;

3cb fanbte eö wie einen sollen $a{jn

Durcl) eineö gunBeimeereö SBellenbafm,

$Mt @cl)d§en einer ganzen Sßklt betaben /

3u neuer drbe blauenben ©eftabcn.

3m »Borte tropft bcr purpurgotbnen grucljt

SReiffufer @aft $erab mit leifer $2mt)U

3m 2Borte fingt unb fteigt ha* bunte 9fteer

Unb aller Dinge Sonen um unö l>er.

3m Sßorte wallt wrffobner £)pferraud?,

Der girne ©cljnee, ber 2Serge 2kitcl;enl)aucb

Unb fingt ber bunHe Saut uralter Quellen,,

2>k ^eilige jpaine lieblich leiö erhellen.
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Da$ ©ort ift ©egen unb fca$ ©ort ift glucf).

3m ©orte fiirbt be$ ©cbicffalö bunfler ©prucj),

Der jebe SMuft $um helfen f)ier oerbammt

Unb wandelbar bem ©anbellofen flammt.

3m ©orte bleicht ber gellen JTpofcen Schein,

£tn ©ort fcf;ltegt alle feigen jptmmel ein

Unb füllt mit ©tut unb füllt mit gmjterniffen

Die Jpeqen, bie um feinen Purpur wiffen.

3m ©ort tft aiUeö, n>a* bie ©elt fieb wob

Unb in ein blufjenb j?er$ im ©elfcn f)ob;

3m gellen ©orte finnt unb raunt unb fpinnt

Die ©tunbe, bte fo lieblich leife rinnt,

(£tn feligeö ©eflecOt, ltd)t!(ar unb rein,

Unb fangt bief) in ifjr Hetneö Seuchen ein.

3m ©ort mu§ atfeö, alles Seben frerben

Unb feine leßte ©eligf'eit erwerben»

VI

Sachen mug icfj wie bie ©otter,

Die auf ^eiligen Gnpfeln fafjen;

£äcl)em mufj iety wie bie ©potter,

^>ie bat ©ein in — ordnen mafjen,

2(n bem $reu$e mug icf) leiben.

9D?it bem Sraum oom ©otteSreicfje

$Ru% id) oon ber @rbe fcl;eiben,

3n ein Sftdtfet ftumm entweichen.
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VII

Der Sßinb, ber oom £%mp fjerroefrt,

3ft fcl^wer t?on Söotf'erftücfyen.

Der 2Binb, ber oon bem ßreuje gefct,

SP fcfjwer tton SKofenruc&en.

€in ©ott wart» SWenfcfc, ein 3Renf# warb ©Ott!

91un ift ein >toang auf (£rben:

£Bir muffen, tro§ ber Dinge ©pott,

2Bir muffen ©otter werben.

VIII

3m ©üben

Der ©eltgen 3nfet tyabe idj erreicht:

2Bo fcfcone @6tter ftarben, lebt ftc^ö leicht.

IX

3Bc(tfeIt0!eit

«Keiner glitten meine Reifen ©inne,

©eit Uf> mkt} bem reinen ©eift oerfcf>rieben.

Dlennft bu fromm e$ ^imnüifd) £ofje Spinne,

9lenn' irf; e$ SBeftfeltgfett im Sieben, —

deinem gft&len barf i$ wac^fenb wehren!

£>k* ift ^ier unb Spiegel meiner öftren:

(Siner glamme gteicO fotf miefc oer$ef>ren

£>u* 5krftf>wenben atö gefldrten trieben.
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X

Urtone

fRuftf, äRuftf!

£>a$ jort unb ffar (5>efialtete

Unb fcl;roellenb §in ju voller gorm Entfaltete

3m fronen 5öou ber mäcfytigften Monaten

Unb in ber 3nbrunf! f(ef;enber Kantaten

©ebet geworben reiner 9ttenfcf)enmelobie,

Die ob bem 2Ibgrunb aller Dinge ffotyt

Unb ftür$t unb ffetgt unb fingt unb fcfyhufot unb flefjt,

(50 fKttt unb ftiüt mein meerroüb Seinen nie!

3$ brauche anbete SGRuftt'!

Da* $?eer, bie 9?ac^t, ber SSalb,

@te Ijaben £one voilber Urgewalt

(Sie Rinnen SBeifen, fd)leierlo$ »erhallt,

€ie braun ein Ungeheures, ca6 tk #er$en füllt,

£a$ nie ju faffen, nie ju fangen,

Ein Durften, Faunen, fangen unb Verlangen,

<lin erbenbunfleS £Bef),

£tö tyeigt oon efj, oon elj! —

XI

91ur in bir

9Rur in bir ift jene 91acf;t,

Draus bie gelten mächtig treten.

9Rur in bir erglänzt tk ^raetyt

Unb tk Hoffnung ber *))ropfjeten,
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9tur in bir Meiert jeber ©etyetn,.

Dran fic^> #o£enblicfe treiben.

$ur tn bir tft atfeö ©ein,

SXftug ein ©ott fein ©$icffal leiben.

XII

2Ba$ bte Beeten

©rfjeu oerfjefjfen,

©iot nur if;re$ ©efenö sßtof.

3n bem atterfcetfften 'Borte

©ctytäft ein $tang son einem £orte,

Den beö $ünfHer$ ©$am — oergag,

XIII

@ott wetfj oon unferm £etb!

Dieö ift mein ©prucl).

©ott n>ebt in biefer $tit\

Dieö tflt fein gfod;.

Den ©ott in bir entblößt

9H$t bie Statur.

Den ©Ott in bir cd oft

@in £eben nur» —

XIV

2Iuf bem £>h;mp

$om marmornen ©ejKifjfe

©efc' tety bie ©überfee.

Die rofenreinfie $üf)le

Jpaucfjt natyer girnen ©dfmee.
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*8on wunberfamen dauern
gu&f kl) tnicfc leie umweht:

2In golbenbraunen dauern

^erfiob ein £ei$ ©ebet

3$ fc&licfc micfc weg vorn Xan^e,

JpinauS in lichten £ag,

2Iue gottttcl) fattem ©fanje,

$om latenten ©elag,

£) irbifcf) fufjc* ©c&ncn,

25aö, eine üßcge, Farn,

Sföit wilber 2ufl ber Xränen

2Ri# ganj gefangen nafmx!

6cf;(ucfoen in ber $efcfe,

£ wonnig btü^enb 2etb:

3d> brauche eine ^eete

3n einem armen $U\b\

£)a£ mein fie fcf)immernb werbe,

£ie mir tk Xkfc gab,

©tän^t unten meine (Erbe —
9tun, Seliger, fcinab!

XV
©o aber bin kfy überreif geworben:

3$ fyahz purpurtrunfen mkt) üerfcfywenbet,

3d? fyabt jebem Darbcnben gefpenbet,

Unb 2lbel waren mir oerbumpftc Sorben.

9?un fommen aUe Dinge ju bem Steigen

Unb betteln fc^weigenb um ber <sd)6n(>eit tarnen,

Unb bie in eignem Purpur ju mir Famen,

€ie tragen ftra&tenb meines $lbd$ 3ei$en! —
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XVI

9)?eer oder $?eere! £obumbrdute g(ut!

3$ fyaU einen 2fnFerp(a§ gefunden,,

3cf> fyabt meinet ©c^tffeö Suft gebunden

Unb bin nur 2lug in beiner glitte J?ut!

Jurceüen ikfyt e$ göttlich bro^nenb fjer:

dix\ Söotfernotlieb, eng unb er$en braufenb

£Bie ©rotf unb ©rimm ber Saufenb, Slbertaufenb,

Die braufjen noefj im tvilben Ungefähr —
Unb meineä SibenbS SRuf? wirb trüb unb fc(wer!

XVII

Der 3(benb finft!

Sßorb bir ein $id?

Der Qlbenb pnft>

Daö ©otteSfpiel

SBatb ©otteörufj —
Unb bu? Unb bu?

Der 3(benb fmft —
X)k 6tcrnennactyt

<£rfteigt unb blinft

(£in Stammten roacJ^t

Sn ©otteöruf) —
Unb bu? Unb W!

XVIII

3lm jpod^eitötage,

Den ber ©eift mit ber 5Ratur

3n einem fronen ÜStibe feierte,
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6a£ fhimm icf> ba beim funfelnben ©elag,

Unb meine 2(ugen blickten in tad gefi

5CRit jenem SSlicf, ber unter $rän$en tunfeit,

Sie attjufpdt auf eine ettrn gefunden —
£) ©c^attenfofl, o o£nmacl>tfelig ©ein!

XIX

^roei Schweigen

£)iefe6 ©Zweigen aber tft wie totl

Senn e$ $at ben #crbjt in ficf) begraben,

Sag fl<$ nur bie klugen lange laben

2ln ber grumte (Mb unb @otb unb Slot

©tefeä ©feigen aber lebt, unb grogl

Senn e$ jot in fiel? fkfc hineingezogen

3111er leiten Saut unb ©räferroogen,

Unb hit feiigen Serben finb geflogen

%{U f)in in feinen milben ©cl)o§.

XX

gragen

Sin Dichter bu? £afl bu bem ©Zweigen fcljon,

Sem golbenften, ber £6fung £icl)t »erliefen?

Unb roeeft bein ?8er$ ben leifen Saut unb &on

Der Brunnen, hit ^u ifcren glüffen jte&cn?

Unb wirb ju einem froren gefl ba$ #er$

Der ©töten, wenn fie beinen tarnen f)oren?

Unb jueft in beinern ©ort ber groge ©c^merj

Ser gelben, ^k bem £ob fcfjon angeboren?
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XXI

Jpeuc^ler unb ^engftc,

©ie nennen fiel) Dichter!

Unb deiner fennt bat ^Bewertungen

»ftaety reinen, ftnbeSreinen ©innen,

Denen bie eifenben 25dcl)e alle

2lu$ $>arabicfen rinnen

Unb bk Unfcfmfb be$ äBer&en*

3n Vieren unb SBIuroen fptett.

XXII

Sangfam warfen ©Rotten in mein xeben!

gangfam eine roe&e 3Btlbe,

$or bem S3Ube

Diefer £rbe füg Vergeben

Songfam warfen ©chatten in mein £eben«

©^mpfjorne

I

2Wegro

3$ faf) ben 2Jbgrunb aik* ©ein* ft# befjnen,

3n uferlofem ©rauen (jingegoffen,

Da 509 buref) feine 9iac!)t ein ftummeS ©ebnen,

Doö eines @otte$ ©ee(e ftiCt entfloffen.

£a flieg ein ©tern aus? unbekannten liefen

Unb 509 einher auf ewigen (Meifen;

Unb anbre f>oben ficf>, bk anbre riefen,

Um fefwenb buref) bk äBettennacfct &u Greifen.
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Unb tiefem urgeroaltigen Scf)icffalögange

Sftuf; meine «Seele uberquellenb laufcr)en;

3cr) r)ore au$ be$ Ungehalten fcr)roangerm Drange

De$ £eben$ Strome übermächtig rauften»

2Ba$ etnfl: be$ Gr)ao$ 2lbgrunb ftumm oerfcbloffen,

iXftug flutenb erft burcr) ade Jpeqen get)en,

£r) in ber £icfe, uferlos ergoffen,

Die Gelten roiebcr rur)et>oll ocrroer)en.

II

2lbagto

So roeile icr) in weltentrücktem Schauen,

Da^ alles Sein ftcf> rein unb innig fur)(e.

$on Sternen fällt mir lofenb milbe $ür)le

Unb linber £au au$ r)eller #immel flauen.

So wirft ein mächtig Drangen, allen Dingen

3n £Bal)n unb £Bet) bic uberoolle Seele

$3oll wunberfamer 2lr)nung bar^ubringen,

Daf; — Feinen Schimmer fte bem &ag oerr)er)le.

Sin 9}?cer be$ ScinS au$ uferlofen ©tönten

Strömt burcr) micr) t)in in namcntofen gluten,

Unb micr) üer^er)ren ftürmifcr) jene ©luxen,

l^ie in ein Sftätfclreicr) r)inübermunben.

@rft wenn mein gBefen icr) ber SBett t?eritet>en

Unb Stern unb 9Räcr)te einö in mir geworben,

Darf icr) bem ^wang bee ©ottcsbanns? entfliegen

3n tiefern gür)len$ ftummem Ü6erborben.

129



III

©cfjerjo

feilte, golben war ber Xag,

4>6rt' icf) füfje jlinberfftmmen,

£ort' i$ tctfc Sauten ftimmen

hinter einem SKofentyag.

Unb bei meinem ftitfen 9ta£n

2lu$ ber kleinen fjeiterm Greife

$ub ber wunberfamffen £Betfe

Überirbifcf) Xonen an,

geieructyen (£rnfte$ t»o((

©ptelren meine Sittufifanten,

Unt) bie $inberwangen brannten,

Unb ba$ Xonen quoll unb f#o(L

Diefer ^iett ein 3flufcf>e(fjorn,

Unb e$ Hang n?ie mächtig Drohnen,

Unb eS fang wie Saumettonen

£)ber perlte wie ein 25orn*

3ener MieS auf einem Sftofjr,

Unb bie traumhaft fcetfe Sßeife

£uott wie auf ber glut hie Greife

@ine$ 23runnen$ breit fyerüor*

Unb t)k Sunberweife war'S,

Die hit ©eelc^en einft vernommen,

&f) fie in bie Sßelt gefommen

3n ber SBlufl be* ©otteejatyrS:
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Unfctyulbsoli unb perlenb rein

3Bte ©cton in Sommernächten,

2Benn oon «Stern ju Sternen flechten

Strahlen einer Sefmfucf)t Schein.

Unb in Schimmern ging hie £uft

QllS ber Zon roie Sjauü) ^erftoben,

Unb bte Stirne roar umtoben

$Rix t>on linber gelber Duft.

Unb i$ ging buret) roten 5Uee,

Durcty bie golbfmaragbnen hatten,

Durd) ber halber 23 latterfchatten

-2Bie in überfeligem 2Se&.

IV

ginale

Unb mitf) umfangt nun fc^n?er ber Srbe Schweigen

$Bie einer Offenbarung langet £aufrf)en.

Da fangt e$ an au$ jp6f)en fjerjufteigen

2Bte ferner Sftiefenflügel ftetig SKaufctyen.

sperlflar unb rein auö irbifcb bumpfen ©rünben

Quillt auf ein Xon, bem anbre fiefj gefeiten;

3n eine glut will braufenb alles munben,

3n bunflen unb in überlisten ©eilen.

2Ju6 9]dc^ten Fommt es ftaucfyenb berge^ogen,

Unb £onen quillt au$ fommerlicben £agen,

Da eineä Xropfcnä galt ben $elct) gebogen,

Der einer 25ienc £iebeelaft getragen —
131



(Sin tiefer Xon will frerbenb Antwort fpenben

Dem Duft*/ ber auf Siebenten träumte;

(5in f)ol>er will ber Quelle ©rüge fenben,

Die an bem 25lutenl>ange perlenb fäumte.

Die Suft wirb 2Be£ unb £lual unb £runfenl>eiten,

Die alles ©ein in meine ©inne reifen!

^um gtuge muß icl) meine ©Zwingen breiten,

tylit ©ternenmeeren burcl) hk Stacht ju Greifen.

Unb nacf) be$ 2lbgrunb$ fertiger griebenSreintyeit,

%lad> aller ©e^nfuc^t wilber SebenSquelle,

Vlacf) alkx ©eefen ©eligfeit unb £inf>ett

£rdgt rnicl) balnn tk @otte$ftral)lenwelle»

gwet Gelten

3$ ging burcl) einer SSorftabt obe ©äffen,

$or grauen SKiefenbdufern, beren girf!

Sm fc^mu^igen Dunft be$ fötertete ficfc verlor,

Durc^ eine fctynmle Dämmerung babin,

Unb um rnicl) atmete be$ £age$ $töfj

Unb 3ammer in bem tofenben ©ewüfcl

Der Äinber, ©reife, graun unb Banner, tk

5ßie eine fcfjwar^e 2Boge burcl) bat ©rau

Der ©trafen branbeten. 9tur feiten glänzte

Sin 3luge miel) wie ein Söerfprecfyen an

Der l)ol)em 2Bcft, hk aucl) im ärmflen J?er$en

£Bie eines SlbenbS ^eilige ©lorie bluftt

3$ ging unb ging burcl) ©cfcmug unb etaub unb Staucl;,

Söiö miel) ein fufjler reiner Jpaucb empfing

Unb bat im Qlbenbfrteben ftitte gelb —
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£ rronnig 2Jtmen! Smjer 2lugenblicf,

9toe£ tiefer aU ber £ag nun al(e$ tbfenb

3n eines JriebenS fpinnnxbleicbte glut,

£)a£ fottc SKeinbcit allen liefen roirb —.

£a — fangt bte flar geftimmte Suft ju (eben an ?

2Ius einem oben 23au — icf) Fenn' i£n jegt:

Sin SBaifenbaus — Fommt ein Oeton baber,

Uralt, rt?ie 25eten einer anbern 2Mt.

Unb eine Stimme bebt fiel) auö bat! Dumpfen brauen:

Sie febroingt fi<$ auf, ooll foteber Strabtenreine

Unb foleben Se^mel$e$, fcafj beS QlbenbS ffielt

5n ibrem roebenben Äriftofl oerfinFt,

Tag alle Süfte roie ocrrcantelt beben

Unb mdebtig, fiegreieb über allem £unfel,

Unb in ber eignen Sebonbeit berrlieb fcfnrelgenb,

Sin £on aus offenen jpünmefn ftrat)(t unb ffefjt

5^ie Sängerin? Sin glocFenreineS £inc,

£as noef) ntcf)t^ roetfj oon tiefet Srbe Jammer

Unb jubelnb feinen JJimmel fo yerftrbmt?

Sin reifet SÜBeib? £as mit ber Stimme trdumr

Unb fetneö 23ufen$ Sieben rücfrodrts ftyidft

3ns ^arabies, reo in bem Siebesbann ber Otacbt

£ie ginfterniffe Seelenfcbleier roeben?

£ Saufeben auf ein munberfameä ©lud —

!

£a überlauft ein jdfjes ©raufen mieb —
£er 9tacbbal( cer oervtummten Stimme fiirbt,

Dtc Ätarbett über meinem Raupte bleibt

Verfehlungen bat bas @rau, ber Stimme Siebt

Urflut ber £one, bie nun bumpfer fteigt,

Sin Orgeln au$ bem bunfeln ©runb bes Sein* —

•

Um mieb erfebauert grabeSfcbtrarj bau 5111 —
Unb nun — erFenne icb ben £rgler: — @ott —

!
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£r ftßt unb fpielt in einem 6cJ)opferträum:

6c^roer xvufylt e$ in ben liefen, fcfjroül unb bumpf.

£Bie Gelten werben, «Seele, afjnft bu eö?

2Bie einer ©rernenroelle ©etyaum unb ©eftauer

<&kt) jdf? ju ©otreSgipfefn glimmenb reeft?

©ie glimmt unb lifcf)t unb bäumt fiel) lieber auf.

Von £Beltbranbtuben fcfjreitet jdf> ein Ion

Durcl) graufe DRacfyt einher. Der er^ne ©ang
Der ©ternenfuge brolmt unb grollt empor,

@in jeber Ion ©eftirn, oon Serben fcl^roanger

Unb menfctyenüoller ^arabiefe Mb.
Sßie SRiefenflommen reeft e$ fi$ in üftac^t,

Unb in ber Dtffouaujen fcfmeibenb £Belj

gdllt fug unb 50g ein glotenlaut, ein #auc(>

2(uö golbnen ©orten, wo ber Zau ber 9tacJ)t

2Öie eine £rdne junger Zkht blmft —
@in glotenlaut — ! Da — enbete ba$ £>piet,

Unb in unfagbar bumpfem ©rauen ging

Jurücf kt) meinen 2Öeg burety obe ©äffen,

Sßo bumpf enterbte 91otumbrdute fcJMummern

Unb träumen oon bem Üben einer &Bclt,

Daö faf)! fcfjon über i^ren Jpduptern graut

2Bann wirft, meine Hoffnung, fc^auemb bu

Den erften jagen Ddmmerfcfnmmer flauen,

3n bem fcf>on fteigenb bk Erfüllung blinft?

£>te 2Bekr

3$ faf), in ©rauen frarrenb, ein ©efictyt

3n bee Vergangnen fahlem Dämmerlicht

©t$ auö ber toten glut ber Reiten fjeben,

SBie auö ber oben ^acf;t ber borgen bricht
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21m Ufer einer ungeheuren £ee,

Drin otte 2uft jerrinnt son er) unb je,

(gor) icr) im Sommern toufenb Jpdnbe rieben,

Unb Jpdnbe rooren'S, roelE uon 2Bor)n unb ffiefc.

©er je ouf Srben einft mit ütec^t unb gug

ein gunfcr)en Jptmmelslicfir im 23ufen trug,

©igt roebenb bo im ungeheuren ©rauen,

Um^ucft oon rconbeüofer ©Rotten glug.

Sitonen, ©orter, SBeife ous ber ©cr)or,

Sie feiig einft in jeber groge it>or:

©ie rieben bo mit roer)gen> eisten 2>rouen,

Unb roeben ir)rer Seelen <£cr)icffotejor)r.

€ie weben ftumm ein unger)eure$ £ucr),

«Sie weben brein ber SBefen 3ommerflucr)

Unb ir)rer 3ugenb golbne ^inbermdren,

Unb jeber £iebe fufen £onb unb (sprueb.

©tc »eben brein ber 5(bern roteö 23lut

Unb ottes 3rbifcr)en ^er^üefte ©tut,

Unb um fic fcr)oumt unb fcr)elTt einher in febweren

Urbumpfen 2Bogen oder Seiten glut.

Sen ©etymerj, ber ficr) bem ©ebroeigen f'eufcb üermdfjlt,

Sie Irouer, tic begldnjte ©tunben jdt)lt

3n Muffen ouf be$ Sttunbeö feuchter SRofe

Unb ote Erinnerung tie Jpeqen qudlt; —

Sie Suft, tk frecr)e ^urpurmar)fe würgt,

3(uf ©6ttertifcr)e gonje Ernten frürjt

Unb trdumt in eines £üienbecber$ ©cbofje,

2Benn fie erinnernb ftcr) bie etunben Flirrt —

:
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X)k bunfeln Sßkber roeben fie drittem,,

Unb auf ben S&eber^dnben fpielt ber ©$ein

Der £age, bie mit t^ren Morgenröten

Sftocl) ritten in bem uferlofen ©ein —•

X)ie tunfein Sßkber weben fca im ©ram,

Der feine Söki^e son ber gerne nal;m,

Die in be$ ^6c^>fJen Dulberä £obe$noten

$erl)ullt be$ reinften 2luge$ ©c^eu unb ©ctyam*

Unb £ag um Xage fpült bie &Boge fc^roer.

Unb fcfyroitl tie neuen 9S)?enfcl)enfeelen tyx,

Die in hau Dafein jie^t ein fe^renb «Seimen,

(Sin gtdn^enbeS, ein jammervolles $eer!

Unb alle flehen orm am bunfeln 9\anb,

Unb alle freien froftelnb: ein ©ewanb!

Unb tljrer Dlacftljeit unge$dl)mte ordnen

Skrbligen auf ber $Beber burrer Spant.

Unb alle fc^lagen ein errafftet 6tucf

Um ilfrrer ©lieber jugenbl)elle$ ©lücf,

$f) fie in i(jre fernen einfam fc^reiten,

Unb feiner fie^t in feinem Sic^t jurucf,

Unb alle geljen in bem ©lanj unb ©laft

5Öon einem feltfam fugen £öelj erfaßt,

Unb alle füllen in ben Dunfell;eiten

©enrnnb unb J?ulle aU beö £obe$ Saft

Unb alle ge^en gramgebucft unb feig

Ju gleichem Dunfel einen anbern ©teig,

Umraufctyt oon ber ©enxlnber Saft unb galten

Unb oon bem Sßinb im blüljenben ©ejrceig.
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Unb en?ig fißcn rcebenb on bem ^tranb

DeS <SeinS in jternburclnrobenem ©eroanb

Sie riefigen, tie bämmernben G3cftalten/

Unb eroig &ebt unb (jebt ftcty tf;re #<mfc —

.

©enefung

Du liebes geben gtdn^eft roicber auf!

2Bie füi)V ich mit jungfräulich reinen binnen

Der «Stunben wonniges jpinunterrinnen!

2Bte au$ entrucfter SEBelt quillt eS herauf:

£fa Sinbentuft: tief ift er roie ein Sfteer!

ein Sfatfelntf: bcS OlbenbS SBiebetfe^r,

Der Brunnen 3ielm unb fliller etunben Sauf!

SBie fam eS oocf)? Snbeffen auf mir £ing

DeS gieberS $laä)t unb micl) mit glommen fronte,

Unb icf) zermartert J)ei£en SDiunbeS fronte,

>l\}ar ich »erbannt in einen ermen Sfting:

3cb fctylug unb fcl)tug mit auSgeborrter Jpanb

2(n feines ©rauenS fcfyroanfenb bunfle 2Banb,

25iS micfr ein fliegenb glammenmeer umfing.

Unb — eine Stimme ftacf) in mein ©ebein,

2JIS Farne fie auS einem 3\icl)termunbc,

Unb um iljr Xonen roar beS ©rauenS 3\unbe:

„Verbannt follfr bu in tiefen 9\ing nun fein,

Der feiner eeele «Seinen nnebert&nt

Unb beiner Hoffnung JpimmetSflug üerljoljnt,

$Rit bir unb beinern (brauen gan$ allein.

3n einem SKinge gingfi unb lacbteft bu,

211S nocf) bein 23lut in ^urpurroogen pochte
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Unb fcf)dumenb betne Sinne unterjochte;

3n folgern Dringe gingfi fcu tmmerju

Unb ging, in andrer $iad)t, ber intern S$ar

dinfyt, mit blonbem unb mit bleichem Sjaav,

SSerbammt jum £eben; £eif; fnnab $ur 3\u£ —
(Mannt in biefeö ©rauenS äammerring,

<&ufyft bu nur Schatten quatooll feigen £eben$

2in feine ©anbung pochen unb vergebend

Die er^nen Sippen regen jebeö Ding*

(£$ lauft ber 3\ing allercig um biefj fcer
—

"

£)ic$ fang unb fraef) au$ einem giebermeer,

23i$ all mein §üf)len fctyeiternb unterging —
Unb nun? Unb nun? Die glammenrcelfe roten!

3Bte fu$f icl) mit jungfräulich reinen binnen

Der Stunben roonnigeS Jpinunterrinnen

Unb, füfjeS SItmen, roie ein 2Bunber biefj:

£ aller J)oljen reiner gimentyauef),

©o fern ber Stäbte Sturm unb 9\u^ unb 3tauc£,

2Bie !u^l unb rein umatmefl bu nun nurfj!

Unb meine »Seele gittert mit ^inauS,

2ßo Ernten breit im Sonnengolb verfliegen.

Sie barf fief) feinem Strafclengrug t>erfc^ltegen/

fJD^uftE ber ©c(t tft jeber ©eile 25rau$,

Unb jeber £on, ber fiel; an Xpänge fernliegt

Unb einfam fi$ in linben ©ipfeln roiegt^

£ocft fie in göttlicher ©eleuel)t f)inau$.

Skrroanbelt fulj!' \d> meine« 2Iuge$ 23lic£,

Den icl) auf graue £age grollenb fenfte,

Den leibfloll id> ben legten Dingen fc^enfte,

(rntroadjfenb meinem eigenen ©efchidr.
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©ebannt in einen ©elren&ocfoettöring,

3n bem nocfc feine 23lume unterging,

3fi aUeö mir nur einzige Sttuftf!

£6 ift ber 231icf, ben meiner SMte* &$ax
s£oU Demut fenfte auf betröge Ernten,

3ncefjen longfam unter ben bellernten

9kcf)t(nmmeln wandelte ba$ ^eilige 3abr.

9hm fcf>lie£' tcf> iftrer ftummen 3ieif> mieb an;

dt bebt mkf) ftifl ju ifjren J>of)n fcinan,

Unb alles DunFel glänzt mir Kein unb flar.

2Bie eine glömme mufs miefy lauter glufcn,

Dieö bumpfe Oöirrfal alter £>rt$ unb Snben.

$ur meine reife gulle barf icf> fpenben

3n anbrer jperjen tief oerfc^rtuegen S3lufcn:

Da£ einen eebimmer trage ade gfot,

Der läge 23rau$, ber £iebeendd)te ©lut

$en mir, oon meinem ©lud unb meinen fDtühn:

£> Seit! 2Bte feiig bort ber lag verrinnt!

2Bie föfj unC fanft bie legten 2aute ftkktn,

SBoti ^olccr Unraft jpaudjcn Vorgetrieben I

>2Bie leicht ber Fimmel unb bte (rrbe fttib,

%U fyättt meine jtiUe eeele fie

©eruoben, eines £aufcben$ SDtelobie

3u einem (rinflang trunberfam gejttmmr.
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35ie SRotc ©otte*

Unb oor beö Jperrn oerfjütltem Sfngefic^t

53erftattertc ein ©türm son nacEten Seelen,

©ie brdngren £ei£en Sommcrö »od tn£ Zkfyt,

Unb feine 23to$e backten fie $u I^ten,

Um entließ ityren großen @ott ju flauen

Unb ganj $u füllen ©eftgfett unb ©rauen*

Docf) auö bem fcfjroeren roirren Srbenfcftroarm

5)ermocf)te fetten in hie Jpetfe fcm ju bringen

(Sin ©cctc^cn, bem fnenieben 9lot unb Jparm

Vertieften breiftern 2Bi§ unb $raft ber ©Zwingen»

Die Stenge fan? ^urüc! in bumpfe Xiefen,

3Bo im VerFldrungSfcftlaf fefton onbre (erliefen.

Dorf) eineö £ag$ faft ict> im wachen £raum

©eflatten oor bem £ftrone ©orteö fielen

Unb, hingeneigt auf feinet Mantels ©aum,
Um einer Antwort S?til unb £rofhmg flehen.

Unb SÖBorte roaren t&, bk einft erglommen

3n meiner 25ruft unb ha ifyx Siecht genommen:

(£in Süfteifter, ber ben SKergel einfi geführt,

£rat sor unb fpraeft, oon jpimmeföftauef) berührt:

jperr, ber ben gunfen bu in mief) gelegt,

Den itf) in freuen aiU^tit gehegt,

Der roueftö unb rouetyä ju meiner ©enbung Stamme,

Der mut) entfrembet meiner Vater 6tamme, —
Du hnnft mein ^er$, bat id) oor bir entbtoge,

£a% mir bein ©ort ben innern Jrtuefpatt tofe.

Du fennft mictj, Jperr —: mir war ba$ Seben ©piet-

3$ füllte nur in einem fernen $kl
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2Ba$ id> in meineö ©anbete ginfterniffen,

iftacf) gütte lechjenb, je an micf) gertffen:

£)er ÜBetber jper^en, t>te tcb wilb gepflucft

Unb bann vertreten, wenn id) fie ent$ucft;

Ter D\aufch ber D^dc^te, ^urpurlac^enä öott,

Die ©tut/ bk mir in weisen Ruften fcfjwoll,

Unb ber Vergangenheiten wefje ^cfyauer

3(uf grünen ©rdbern, bie ber 2Iugen Iraner

SRit il?re$ £orbeer$ Saft unb Seuchen laben,

Unb alter grumte ^aft unb @ift unb ©oben:

(sie waren Db^rung nur ber uoiltcn £raft,

®ie waren ffiefyxet nur ber Seibenfc^aft,

Unb alle D.ual, bie fie mir äugemeffen,

£ie£ micfr nid)t einen «sommertag sergeffen,

£a§ uf) im Schwad ber fcfcwülen Sßelr ntc^t mein,

£a£ bein id>, Jperr, ber bu micf) bac^rejt, betn

!

@o fc^uf, in grimmer Unrafl, id> Uivx £>itb! —
Von allen meinen (rrbcnfcbmer^en wilb

(Bah icf> mein gan$e$ sein in einem >Berfe,

£>a§ e$ in feiner leibenSoollen ^rdrfe

2(10 £roftung rage beinern bumpfen Volfe,

£a$ wetfenb wanbelt in be$ 2Baf)nee 2Bolfe.

£ocf> acty, ein anbrer SO?etfl:err Jperr, erjtanc.

&x fc^uf als Sactyenber mit trunfner £>anb

Die ^elle Qotteeluft in beinern 23i(te/

Unb jeter 3ug war übergäre 5#ilbe —
Unb feine SSruft war reine reife Stille,

Unb \vk gefüllte glut fein <scf)opferwille.
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Doc£ fage nun: tfl grofer er als itf),

Dem nie bie £iual ouö rounbem 25ufen rotd)?

Dem fettige 9tot baö ©Raffen nur geroefen?

Der nie oon feftfam tiefem 2Bef> genefen?

Der nun t>or beinern 2(ntli§ fragend flef)t

Unb — um?otfenbet burety hk jper^en gel)t —

?

Unb eine ©timme fpracfc: 3$ roitf bir Antwort geben,,

Dem fie nietyt gab ein unootfenbet £eben.

* *
*

Sftun in fetner naefren 2CRenfcl)enfcl?)6ne

Zxat ein SEBetfc Ijer^or mit (eifern Sachen

3n ben $reiö ber rufyelofen Srager,

$on be$ fOlunbeö feucht erblühter SKofe

g(oß ba$ ©ort wie eines ©djer^S ©(dnjen:

#err, iety f)ab' auf @rben t>tel gefünbigt

2Bie im geuer glühten meine ©inne.

50?it gebaufc^ten feibnen ^urpurfegeln

Jog mein ^ebenöfc^iff buref) blaffe ^äcfyte,

Unb wo an ber Ufer Haren 23ucf)ten

©tety im Dunfel roeige ©tdbte fjoben,

$rän$te Ufy bk feffettofen Jpaare

$flit ben Sitten fernerer fctynwler ©ommer,

©c^mödt' icf) meine 23ruft mit blaffen perlen,,

Die bein roilbeö gunfelmeer geboren,

Unb hk ©cfyar geweifter 3ungtinge

©afj mit mir beim roeinbegtdnjten $Raf)U,

33t$ ber erften grufje frifc^e ©etyauer

£6fcf)ten au$ baö ©ofb ber fd)(anFen RtUfye

Unb ba$ SSlinfen fester bittrer Zeigen —
Zimmer fatt warb icf) ber freoefn ^üffe,
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Zimmer fatt ber SeibeSroonneftfjauer. —
$on 3uroe(en fcfyroer unb gotbnen (gaben,

gog mein Sc&iff bafnn auf breitem Strome.

Docl; am Ufer ftanb ein Sott son füttern,

Unb fie fcfmen grauenvolle glücke

3n mein flammenb 25iumenboot herüber:

Da§ i$ ifyxe Lieblinge »ergiftet

SÄtt bem @ifr ber ungeheuren ^euc^e!

Doclj mid) felbft »er^rte balb i&r geuer;

2lu$geftofjen in be$ ©ram$ <£pelunfe

fKicf tk Sammernbe ^u fpdt ber £ob,

Unb miel) felbft ergriff ein jdf>e$ ©raufen,

211$ icl) meinen Seic^nam faf) beim Reiben.

Unb nun frage icf) nad) meiner <sünbe,

Unb nacl) meinet Sebens <sinn unb Deutung

^Bes^alb finb auf biefer ^ei^en (Erbe

Unfre triebe unfre <Sc{)ulb? 3$ warte , ,

.

Unb bk etimme fprac^: 3* will bir Antwort geben

Die nic^t gab ein all^u roirreS Seben. —

Unb ein langer all^u bumpfer £age

Zxat ^erüor, er^ebenb feine Äfage:

epracbe gabft bu unferm 9flenfcl>enmunbe!

3ubet gabfl bu unferm £er$en$grunbe,

Der üor aller Dinge Sftaufrf) unb glichen

deinen Drang in 2Borte miü t>erfc(>lie£en,

Daf; er freie (Ercigfeit gewinne

Unb bk £uft im £piegelg(ans ber 6inne —.
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©pracfye gabft bu unferm SDfenfcfcenmunbe!

6pracl>e gabft fcu einer offenen Sunbe!

Sorte bauen eine ©ctyimmerbrücfe

3u oerweljter Reiten SDtdrc^engtucfe^

Da^ son alten ©otterlippen wieber

gallen <$prucf>e, fallen alte Sieber —
Docl; ein Unnennbares Iwllt bie Dinge

5n ber Selten fernem jpoc^eitäringe.

2Iu9 be$ Sirrfate ©runb unb <$>roll unb Sefen

$ann fein deiner reiche $unbe lefen;

91ur ein ©tammeln sor geheimem ©alten

Drogen Sippen im Q3erbtu^en galten.

Sorte fpinnen, Sorte finb nur pullen,

Die ben ©inn mit 2ll)nungen erfüllen.

Sorte baun sor beinern 2Intli§ dauern,

Sorte füllen un$ mit @cl)am unb ©cfwttern.

Sorte finb nur ©piel 5U golbnen Sparen,

Die ben ©inn wie einen 2lft befeueren, —
$inber, fpielen wir an einem iDieere,

©cl)6pfen §(ut in Farger 25ecl)er Seere,

Unb ein frembeS Sei) fM)t in ber 3lnbern

klugen, bie unö im $oritberwanbem

©rügen au$ bebrängten (^infamFeiten,

Die Fein Sort erreicht aus unfern Dunkelheiten.

©pracfye gabft bu unferm SO?enfc!)enmunbe!

Dorf; fein lallenb Sort öerfte^lt t)k Sunbe/

Qa$ wir nur t>on einem Helmen wifien,

T)a$ in biefeS Dafein un$ emporgeriffen. —
Jeig uns, $err, ein Jiel im ©türm ber £age!

Sorte gabfl ^u uns ju wilber £lage . .

.
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Unb cd fpracf) bic Stimme: Antwort geben

2Bill ich bir, fca fte nicf)t gab bein Sebcrt.

@in eisgrau iftdnnlein aber trat r)er$u

Unb fprad): £> £err, icr) fettet Hage nicfjt,

^u siel ber £uft genofj icf> auf ber <5rbc,

QBeil icf> gewannt, ati bein Vertrauter bort

Sein Spielen unb bein ^Balten $u burctyfcfwueru

Sie nannten, fpottenb, einen Darren mi(t>,

Wkil ut) in oft mit meiner Seele fpracf

91un, aU id) jungft an einem Sommerrain

3m (eichten Schatten lag unb ftc^> mein Sinn

3n einer ©locfenblume RcUt) verlor,

Die niefenb bort im Sommerroinbe träumte

Unb roie ein blauer Sfbgrunb auf fiefy tat,

Da fafte micr) ein jdr)er Scf;recfen an,

Sin falter Jpaud) aue einer anbern 2Belt

Der Dinge, hk icr) finnenb vor mir far).

Unb tat ®eton in fommerlictyer £uft,

Qat im 33errc>er)en Silbergrdfer bog,

2Ju$ Weltenfernen r)in in anbre gernen

Vcrfhebcnb, eines 3\aunen$ 9\dtfellaut:

Der 23erge Linien in fernerem 251au,

De£ Caches lofer Silberfaben fern

3n ber vertrauten lieben 2(benbflur,

1^^ biefe meine #anb, tic roelf unb alt —
Qa$ alleö seigre mir ein fremb @eficf)t

tylit einemmal — c$ roar ein roacfyfenb ©rauen,

5110 r)dtte micr) ein £obc£r)auef) geftreift,

211S r)dtte ficr) ein frembeS bunflee £or

2Beit aufgetan. — 2Ba$ folten 2Borte fagen?
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jperr, ©ctyonfjeit war mir £ofung$wort ber £Bett!

©ctyon fanb icf) beineS ^cf>6pfcrfinne6 £öert\

sflotwenbigfeit mar mir ber golbne 231icf,

Den alle Dinge meinem ^er^en fanbten,

Unb an ben golbnen Letten beineö 21(16

gog mir im Xanje ber ©ejlirne ©türm,

Docf* aus ber ©(ocfenblume blauem $elcf>,

Da fjau^te micf) feltfamer ^weifet an:

SÖSolnn, wofji» reicht beine Mte, §m,
2fn ber einher hie fcf)wangern Letten jie^n?

Unb wenn tcfc taflenb micty son ©lieb ju ©lieb

3n fa^te gernen (jingewagt, fo fanb

9lac^ £icf)t icf) Dunkel, quälenb SBeffenfptel,

Unb immer fam ba$ legte Ding baf>er

Sn einem ©ctyfeier, bafj micl) tiefer ©ram
Erfaßte oor ber S&efen wirrer 910t,

T>k nichts als Hagen fann. (£$ fc^n>tUt empor

.

Jporf! bu ben ©türm, ben (Srbenflageftorm?

Unjd^iger @ef$le$ter £obe$we$,

Vertretener urewigen Xobeäflucty

2Bie ©prtngflutgrolten burcf) bk SeibenSnacfct

£öoju? £öo^u? Dag e6 in gellen J&ofm,

^u einem leifen @cl;meicf)elf)auc£ gefüllt

Die fangen feiiger SßerFlärter ttyU,

Die lächeln, wenn ein fug Erinnern milb

21n tyreö SöefenS ffare Xiefe rö&rt — ?

sffioju? 2Bo$u? Jp&rft bu ber liefen £ofen — ?

Unb efj nocfj Antwort fom au$> gellem ßicfyt,

X)a trat mit fletfctyenb f>of>nifcl)em ©eficf)t

Der ftetö $ernetnenbe ^er$u

Unb fpra$: 9tun, ftort au$ beiner 3tuf)
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Dicr) r\Uf)t bk Quai au* jenen Grünten,
X)k eroig ftagenb aufwärt* ftofjnt?

&cß graufe Übermag ter Junten,
Die 9tot, bte beine @utc r)6r)nt'?

©a* fagft fcu nun ju beinern ©erfe,

Da* einfr, im SRaufef;, bir gut erfernen,

Wli in betr erften 3ugenb ©tdrfe

Du beinen 3(rem tf;m t>erttcr)n?

@rfcr)etnt e* beinern ©cr)6pfmnut
Säfte bamal* fcr)on, wie bamal* gut,

2(1* bu mief; in bte Sßett entlaffen,

Um als betn ©egentet'1 ju prafTen?

3er) fc^c ringe nur ru^to* ©erben,

3<$ fct>e ©onnen, fe&e drben

Sie eine SSBetfe um mter) r)er:

jpeut tragt bk >Boge mu$ empor,

Die flutenb r)ebt be* £obe* Darren,

Unb morgen finfe ic() al* Xox
3n liefen, bk ber £6r)e barren •—

2icr)t roebt turet) alle ©runbe fcin,

Docr) feiner afjnt be* ©erben* einn;
Docr; feiner fiept ein fetig £nbe
3n einer nafjen Seitemoenbe.

Dein Mab, bk eroige Dlatur,

9??ag fugen Darren greube machen
Unb felbft auf alter ©räber ©pur
<5nt:unben ein $eqroeifumg*lacf>en,

©eil "Ion unb garbe — funFelnb epiel! —
QSer^ütfen jebe* (Enbe* 3iel,

£a$ ify oer^cir) mir, felbft- nici>t afme
3n meinem altersgrauen 3Ba$tte.

Sag mief? in beine platte bliefen
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Unb wiffenb wirfen an ^cfc^i^en,

Dag ootf Grrfennen rafcf) mir f)ei(e

Die reine £eufelSfangeweüe* —

Unb eine ©timme Farn aus Morgenrot:

£BaS (atft ifjr mir t>on eurer Keinen 9tot?

$BaS forbcrt ifyx >>on einem SebenStag,

$on einer ©tunbe (eifern J?er$enSfc()lag?

£öaS iDt^t benn iftr son eines ©otteS Seiben,

$8on eines ©otteS ©inn unb 6elig!eiten?

Sri) mu§ in jeber ©ommerrofe bluten,

3$ mug in jeber Morgenröte glühen,

3c(; muj in jcbcr reifen ©eefe fterben

Unb um bcr Augenblicke ©langen werben*

3$ mug in jebcm 2Iugc 9\dtfe( finnen,

@in fluchtig Seuchen (aufcfyenb ju gewinnen»

%rt) mufj nxid) ftttf in jeber 25rufi cntblofjen,

§föt$ son bem Dafein, baS tcf> fcfmf, erlofen.

.

Dorf) nur ein ©dreier tfl bieö ©otteSwort;

Denn ein ©efjeimniS bin Ut> fort unb fort

3br werbet nie t)k Jpetfe, bie eud) Menbet,

SIBenn euer SBitfe je
e

eud> wieber fenbet

3u mir, in gleicher Uberfütfe flauen

Wlit einem wunberfamm 2ttmungSgrauem —
Denn, was als Seib buref) 2Wer Jperjen gefct,

2BaS a(S ©efjeimniS buret) bie $kfen wefct,

Sfflcfjrt meineö ®einS urewig bange gütte,

sföel^rt einzig meines Snnern fetywanfe #ütfe.

3^r Ragt — es war ein wefcer Slugenblicf,

Da eu$ ^ermahnt ein jeitlt$ Ungefctytcf.
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3f>r Hagt — es ift ber £urft nach Sroigfeit,

£er cucf) serrooben einer bunfem 3ctt

Sin 2lugenb(id? roirb trieber euef) oerrr-eben

Dem Jpofterflutenben, bem ©ottesleben!

Sin Slugenblicf wirb tiefer neu ent^ünten

$er(anaen naef) ber Srbe bumpfen Grünten,

©ebr, taucht euef) lieber in mein £unfel nieder,

(Stürmt euef) in meinet Gebens gluten roieber

Unb fommt mit bangenb übervoller 23ruft

Ju meinem 2eib, ^u meiner ©otteeluft

^it neuen 3\dtfetfragen hergefahren

3n taufenb taufend tvunben ©eltenja^ren.

9Kund)^aufen6 Spovn

^und^aufen faf bei einem 25orn

3m feiigen ^arafciefe*

SÖtöncfc&aufen blies fein engUfcf) £om
2(uf einer 2kilcl)envr>iefe.

Unb bie bas £el(e Xonen traf,

(£ie fuhren wie aus golbnem ^cf)iaf

Unb gelten ein im freiten

£urc() ^ternenercigfeiten.

„Sin Srbenbufr? Sin jporngeton?

Sin ^Seilen junger 3Ruben?

Ss träumt ba$ Sic^t auf fernen Qbfyn,

Unb $ogel jiefjn jum ^uben.

© Srbe, nmnberfeigner etern,

2öie jie^fi bu (Hfl unb jie&ft bu fern

3n einem (sternenfranje,

3n einem roeljen ©(an^e!
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£> @rbe, £rbe, ferner £raum!

Stnfl warft tu glüf)enb Seben.

Der Fimmel ift ein ober Staum,

Drin arme <Scf)otten fctyweben —
S> dxbcnmf) " Die Äfage fcfcaflt

9??it übermächtiger (Gewalt,

Unb feuchte klugen finfen,

Unb £ränenperten blinFeru

©anft ^ctruS ffe^t »or ©otteö ££ron

$)lit angfberflorten 23Kcfem

(Bott $ater unb fein (jeüigcr <sofm,

©te lächeln nur unb niefen:

„SOfac^' auf, maef/ auf t>te £ore weit!

£af$ fie aus unfrer ©eh'gfett,

Sag fie t>te Jpimmel fliegen

Unb fjin jut @rbe $ief;em

U% neu fie baö wrFfärte Stc^t

Durcf) £raum unb Sage tragen

$on 2(ngeficf)t ju 2lngeficf)t

3n Omaren unb in fragen,

Unb leuchten fotf ein fnmmlifcty £eib

Unb glänzen über aik Jcit,

Daf reiner alle SSlicfe

©icl) neigen bem ©efetyttfe.

Dcct) an bem 23rünnlein üor bem Xov

Sag jeben gmc^tling trinFem

Der 2öeg ifl: weit; wer i(m verlor,

Sffiirb rafefc jur JpMIe finFen —!"



Sin Stifte! gellt, ein eeelenbönf.

@ie fcljlurfen gierig SJabetrönf

Unb ftefjn im oben SKaume

2lm ^arabiefesfaume*

Unb jeter fucf>t ein alte* Q3ilb,

3n bunfle Dlacl)t entfcf>reitenb,

Sin rcel)cs Seimen ungefüllt,

£ie Q3rufr $um 23rec£en weitenb,

£Bar icfj es einft, ber jenes litt'?

Der um verhelfte £rän$e ftritt

3n trdnenbittrem ©erben,

3n fluctybelabnem Sterben?

Sie ge^en bur$ ber Srbe Scfnrarm

tylit traumgeroeifyten Stirnen.

(Sie Riffen Sporen voller jparm

Unb £eucl)ten reiner girnen.

Das alte Zieh, tie alte 9Rot:

Der S($onl)eit )Yr?enft ber blaffe £eb

Den @lan$ aus ^arabiefen,

Die irrenb fie verliefen,

3 nmnberfamer jpimmelsgram!

tränenfcbnxre £rbe!

Sin ©anbrer Flopft: ein OBanbrer Farn

Unb fa§ an meinem £erbe —.

Unb eine §elle 2 r<™ e ronn/

2Jls in hk glömmen ftumm er fönn:

£r f)bxt ein fernes klingen,

<£r bort ein fnmmlifcb «Singen:
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$töncf>f>aufen bläff fein englifd?) S}oxn

2luf einer ^eilc^enroiefe,

Unb fitbern raufet ber fcetfe 23om
2lm Xot sonn sparabiefe,

€ö liegt ein Sicfjt auf spurpurljoljn,

Unt) alle ©eligen fc^reiten fc^on

Unb felm ftc£ an unb nicfen

$ftit glan$üerlornen 25licfem

£Btbmung

©ett'cbte grau, bu glaubfl: e$ nic^t?

©efclmeben fyaV icl) bte$ @ebt$t
Witt einem 2BerrVug, roie'ö nid[>t 3eber

©ein ^tgen nennt: mit einer gebet*

2lu$ eines angele glügel Unb
SSie famft benn bu $u biefem gunb?

91un ja, icl; fanb fte auf ber 23rücfe,

Die aus be$ SIbenbö fattem ©lücfe

gu jenen anbern Gelten fuljrt,

Die feiten nur ber gug berührt

Der Dicker, ^k au$ grauen £agen
Den @ang in fleile $6f>en wagen —-

Sfof i&r gel)' bei beS SlbenbS ©#etn
3cf) gern in fern @eleucl)t hinein,

©e&' unten l>ell bie ©trome frieden,

3m $ei($enbuft ber 2llpen liefen;

@c&' fern bie ^eiligen Wime brennen,

©efc' forgenbange SWenfc^en rennen,

£>a$ j?er$ üon ©ier unb ©rotte« fclnver
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3m ©eltwirrwefen um miclj f>er —
Unb benfe mir: nur eine %tit,

Dann bift tu Ottern fern unb weit,

Sin armer, blaffer ©chatten nur!

$erwel)t ift beined SLBefenö »Spur,

£b tu an ©olb unb £anb gebangen

3n mafios irbifctyem Verlangen,

2ln allem, \va$ t>te €inne greifen,

3ln allem, n?ae bie Sommer reifen,

2Ba$ bein £>ftober bir gefcbenft,

Dein Sinter wet$ auf btcf> gefenft.

ßcnnt niemanb mefjr bein 2lngeficl>t

Unb beiner Augen Sftdtfeiltest!

Dein ©efcnen nicl;t, bat einfam ging

3n beineS Jpori$onte$ 9\ing —
-.

2öei§ niemanb, roaä bein üöefen war

©o manchen Senj, fo manche 3al)r —

rätfefootfe* Wlmfömwtfy
Docl) n)ie betrauten SSlicfö icl> ftel)',

3$ juft bie £ngelSfeber fel)\

Unb aU iti) fte som S3oben naftm,

Qtin weltfern klingen $u mir tarn.

3cl; jtanb, ber £rbe fc^on entrücft,

3n trunfen Sauften wie t>er$üd?t:

9\ing3 war bie £uft ein ©otbgeton

Auf meiner 25rücfe Whmtybfyn,

Unb meine @eele würbe füll

2Bie £uft, bie wacl>fenb weinen will,

£Bie £en$e$aljnen im April —
Aufquoll'S in mir wie Stauet) ber ©tunbe,

Da alle Dinge in ber SKunbe
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Dicf) anfe^n rcie ein fremb ©efi$t,

3nbe$ btö blaffe $imxii$t

De$ erf^en 6ternS vom ipimmel fätft

3n eine frembe XraumeSrceft

2lu$ welchem 9foic& qutttt biee ©efft&l?

@o aftnungöfremb, fo fufjf, fo fcfjroül,,

2fte ivouY e$ beine ^rufi serfprengen?

Jpat, auö gewetzten JpimmetSHängen

^erfprengt, ein $(ang fttij) f;er verirrt

ünb wonnig beinen ©inn verwirft —

?

Da fcfjtvieg be6 fernen $omö @eton,

Unb von ber S3rü<fe gönnen tybfyn

©af> meiner £ampe trauten <£>traf)l

2(uf^uc!en ic^> au$ meinem Zal

Un& mit von Sßkfj umgldnjtcm Siftunb

©ing f!itf kfy tyeim mit meinem gunb,

£ie£ einmal tto$ t>a^ Semen f)in

Durcf) meine ©ecle fcfjeibenb jtefm

Unb bannte, gtütyenb, licö ©ebtetyt

3n — beiner <5ee(e jnmmlifcf) £ttf)t

Övdtfet

SGBie mir baö boef; feltfam ifl,

Dag fte mief) mit tarnen nennen,

Dag fte roetynen, ?lar ju fennen,

2Ba$ ic£ bin unb roaS tu bift!

^tumm von 2lug' ju 5iugen fcebt

®ic^ im SHctyt ein (eucfytenb fragen —
$etne £tpve fann e$ fagen,

Sffiaö in liefen bangt unb bzht
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2(u$ betn ©runfc fccr SBett burcl) mtcf)

2Biü eö gotbne gdtcn fptnrten,,

SBh'fl ein feuchten e$ gewinnen

2lu$ fcem ©runb fcer ffiett fcuref) feitf).
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